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Vorwort 

Im Sommer 1994 beschlossen das Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (da
mals: Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH) und das Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
in Speyer, ein gemeinsames Forschungsprojekt zur Gesetzesfolgenabschät
zung durchzuführen. 

Ausgangspunkt waren Bestrebungen zur Verbesserung der Koordinierung 
von Forschungsförderung und staatlicher Regulierung einerseits sowie Erfah
rungen mit und Interesse an der wissenschaftlichen Untersuchung des Recht
setzungsprozesses andererseits. 

Das Projekt umfaßte ursprünglich zwei Blöcke. Neben der dem vorliegen
den Bericht zugrundeliegenden "vorausschauenden" / prospektiven Gesetzes
folgenabschätzung zum Problembereich Gentherapie sollte parallel eine „zu
rückschauende" / retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung zum novellierten 
Gentechnikgesetz durchgeführt werden. Nachdem ein Projektförderantrag 
beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno
logie, das die Gesetzesfolgenabschätzung seit 1988 als "wichtiges Thema" 
bezeichnet, bislang aber noch kein derartiges Projekt durchgeführt hat, ge
scheitert war, wurden die beiden Blöcke getrennt. 

Die Untersuchung erstreckte sich über 4 Etappen - Erfassung der Sach
und Rechtslage I Grobabschätzung durch Expertengespräche / N acherfassung 
der Sach- und Rechtslage und Abschätzung durch Interviews / Abschätzung 
und Bewertung - und wurde im März 1997 abgeschlossen. 

An dieser Stelle möchten wir den „ Vätern" des Projekts, Herrn Prof. Dr. 
Carl Böhret und Herrn Prof. Dr. Hellmut Wagner sowie allen Experten und 
lnterviewpartnern für ihre wertvolle Unterstützung und Mitarbeit, durch die 
eine erfolgreiche Durchführung des Projekts erst möglich wurde, danken. 

Maleika Grün Benedikt Morsey 
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1. Einleitung 

A. Warum Gesetzesfolgenabschätzung? Eine Verortung im 
Gesetzgebungsprozeß 

1 

Spätestens seit der Epoche der Aufklärung steht die staatliche Gesetzgebung 
in der Rangfolge der Normierung von Verhalten an erster Stelle. Mit dem 
Übergang vom Vorrang der naturgegebenen „guten Sitten" hin zur rationalen 
Erfassung und Kodifikation dieser Naturgesetze hielt das „bewußte und plan
mäßige Setzen von Recht Einzug in das Denken und Handeln des jeweiligen 
Gesetzgebers" 1• Im weiteren Verlauf entwickelte sich die Rechtsetzung zum 
mittlerweile wichtigsten Ausdruck politischen Handelns. Unter den drei 
"Gewalten" eines demokratischen Rechtsstaates kommt ihr dadurch eine vor
rangige Bedeutung zu, daß Exekutive und Judikative an die geltenden Gesetze 
gebunden sind. 

Die zunehmende Bedeutung der Gesetzgebung für die Verwirklichung 
politischer Ziele hat - an sich folgerichtig und verstärkt durch die Bemühun
gen, die Rechtsetzung den jeweiligen Zeitverhältnissen anzupassen - zu einer 
Fülle von Rechtsvorschriften geführt, der nicht nur im Hinblick auf wirt
schaftliches Tätigwerden häufig lähmende Wirkung nachgesagt wird. Jedoch 
gibt nicht nur die Fülle der „Normenflut" Anlaß zum Nachdenken; auch die 
Bewußtheit und die Planmäßigkeit der Rechtsetzung sind seit einigen Jahren 
Untersuchungsgegenstand verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, wie 
etwa der Politikwissenschaften, der Sozialwissenschaften, der Rechtssoziolo
gie oder der Gesetzgebungslehre. 

Im Zuge der wirtschaftlichen Krise der vergangenen Jahre und der Inten
sivierung der Standortdiskussion hat auch die Politik sich dem Zustand ihres 
bedeutungsvollsten Instruments angenommen und der Gesetzgebung verstärkt 
Aufmerksamkeit geschenkf. Dies ist Resultat bereits länger anhaltender Kri
tik aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere der Wissen
schaft und der Wirtschaft, die sich von einer „Gesetzesinflation"3 und der 

1 Starck 1995. 

2 Interessanterweise versucht man u.a. durch Gesetzgebung, den „Patienten" Gesetz
gebung zu heilen (vgl. etwa die Beschleunigungsgesetze). 

3 Burghart 1996, S. 22 mit weiteren Nachweisen. 
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't „ „ ,.,......,, . „ c.L.4 't • ~r ....-,,gaIOppierenOen uesetzgeoung-· · oeuorren ruruen. immer naunger wiro m 
diesem Zusammenhang die Forderung nach einer Gesetzesfolgenabschätzung 
laut5

• Mittlerweile gehört der Begriff zum Standardrepertoire eines politischen 
uiskussionsbeitrags zum Thema "Standort ueutschland" oder "uereguiie
rung". Konkrete Vorschläge zum Ablauf einer solchen Abschätzung oder 
handhabbare Konzepte werden allerdings nicht vorgelegt. 

Üblicherweise wird der Begriff Gesetzesfolgenabschätzung vom Begriff 
der inzwischen institutionalisierten „ Technikfolgenabschätzung" abgeleitet. 
Dabei wird der multidimensionale Ansatz der Technikfolgenabschätzung je
doch meist übersehen und, je nach Interesse, die Forderung nach einer Ab
schätzung der Folgen für bestimmte Bereiche6 (insbesondere Kosten, For
schung oder Innovation) erhoben. So hat sich z.B. auch der Sachverständigen
rat „Schlanker Staat" unter Vorsitz des ehemaligen Verteidigungsministers 
Dr. Rupert Scholz, des Themas angenommen und eine Empfehlung verab
schiedet, nach der alle Gesetzesvorhaben auf Bundesebene vor allem hinsicht
lich ihrer Kosten einer vorherigen Gesetzesfolgenabschätzung zu unterziehen 
seien. Daneben sollten die allgemeinen gesellschaftspolitischen Auswirkungen 
eines Gesetzes substantiiert dargelegt werden7

• 

Die Fraktion der FDP/DVP im Landtag von Baden-Württemberg hat unter 
der Überschrift „Gesetzesfolgenabschätzung" einen Antrag eingebracht, der 
neben einer kostenbezogenen Überprüfung aller Gesetzentwürfe die Bestel
lung eines „Finanz-Controllers" und eines „Deregulierungs-Controllers" für 
jedes Landesministerium fordert8

• 

Andere, so etwa der Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., regen 
die Einrichtung einer „ N ormenprüfstelle" an9

• 

4 BASF-Brief Nr. 14 vom Februar 1993; Verband der Chemischen Industrie, Chemie
Nachrichten vom 28. 02. 1994. 

5 So z.B. Haack 1995, S. 99, der die Gesetzesfolgenabschätzung als „Therapie" für 
den verlorengegangenen Überblick des Gesetzgebers vorschlägt; Scholz 1996, S. 5. 

6 Hinsichtlich der Kosten der Gesetzgebung für die Wirtschaft: Mann 1989. 

7 Eine ausführliche Darstellung der Tätigkeit und der Empfehlungen des Sachverstän
digenrates wurde in einer Beilage des Bundesanzeigers vom 12. Februar 1997 veröf
fentlicht. Außerdem sind die Informationen unter der Internet-Adresse www.bundes
regierung. delinlandlministerienlinnen/sachverOO. html#f abrufbar. 

8 Landtag BaWü Dr. 1116884 vom 07.12.1995. 

9 In einem Arbeitspapier vom 08.03.1996. Dabei wird auch Bezug genmmnen auf ei
nen Gesetzentwurf des amerikanischen Kongresses (Draft US risk assessment and 
cost-benefit act of 1995), mit dem eine zwingende Risiko- und Kosten-Nutzen-
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Gemeinsam ist aiien Vorschlägen, daß die Gesetzesfoigenabschätzung 
möglichst früh in den Gesetzgebungsprozeß einbezogen werden sollte. 

Der Gesetzgebungsprozeß beginnt, ausgelöst durch die unterschiedlichsten 
Geschehnisse, mit einer Erfassung des Ist-Zustandes, dessen Bewertung mög
licherweise einen Handlungsbedarf in Richtung eines bestimmten Soll
zustandes erkennen läßt. Üblicherweise bedient man sich zur Erreichung des 
Soll-Zustandes der Mittel des Rechts (Gesetz, Rechtsverordnung, Verwal
tungsvorschrift) und beauftragt die Ministerialbürokratie mit der Ausarbeitung 
eines sog. Referentenentwurfs10

• Der eigentliche Gesetzgeber, das Parlament, 
wird für gewöhnlich erst nach Erstellung des Entwurfs tätig und orientiert 
sich an der Vorlage. Dabei ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen gehal
ten, nicht nur auf die Einhaltung des formellen Verfahrens, sondern auch auf 
die Notwendigkeit, die Verständlichkeit und die Praktikabilität der neuen Vor
schrift(en) zu achten11

• Dies erfordert gewöhnlich ,)eine hinreichend objektive 
und abschließende Feststellung des zu regelnden Sachverhalts, die Kenntnis 
von Regelungsalternativen und den prognostischen Vergleich von Rege
lungsaltemativen" 12

• 

Die praktische Umsetzung dieser Forderungen gilt gemeinhin als proble
matisch. Allzu oft findet die Sachverhaltserfassung ohne entsprechende empi
rische Untermauerung statt, bzw. wird sie weitestgehend den einflußreichsten 
Parteien und Verbänden überlassen und ein prognostischer Vergleich von Re
gelungsalternativen mag zwar im Kopf des einen oder anderen Ministerialbe
amten vorgenommen werden, nachprüfbar sind derartige Bemühungen aber 
bislang nicht. Hier könnte und sollte eine Gesetzesfolgenabschätzung behilf
lich sein. 

Die sowohl multi-, als auch interdisziplinären Mahnungen und Bemühun
gen zur Verbesserung des Gesetzgebungsverfahrens (siehe auch unten) fanden 
in der Bundesrepublik ihren Niederschlag in den von der Bundesregierung 
erlassenen sog. „Blauen Prüffragen". Mit dem Ziel, „das Recht zu vereinfa
chen und Überreglementierungen zu vermeiden" sowie um ihren Gesetzge
bungsreferenten eine Arbeitshilfe zur Verfügung zu stellen, hat die Bundes
regierung mit Beschluß vom 11.12.1984 die „Prüffragen für Rechtsvorschrif-

Analyse für bestimmte Maßnahmen der staatlichen Verwaltung eingeführt werden 
soll. 

10 Vgl. Bülow 1994, Rdnr. 33 ff. 

11 Burghan 1996, S. 116 ff.; Fliedner 1993. 

12 Hojfma.nn 1990, S. 107. 
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ten des Bundes" (wegen des Drucks auf biauem Papier „Biaue Prüffragen" 
genannt) erlassen und sie als Anhang der am 20.12.1989 verabschiedeten 
„Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtssetzung und von Verwaltungsvor
schriften" (GMBi i990, S. 38) veröffentiicht (GMBi 1990, S. 41). uie Ver
pflichtung der Ministerialbürokratie zur Berücksichtigung der Blauen Prüffra
gen wurde sogar in die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien 
(§ 22 a GGO II) aufgenommen. Auch Geschäftsordnungen mehrerer Lan
desministerien sehen eine den „Blauen Prüffragen" angelehnte Regelung vor. 
Die jeweiligen Fassungen stellen an den Gesetzgebungsprozeß zwar detaillier
te Forderungen zur prognostischen Abschätzungen, hinsichtlich der prakti
schen Umsetzung der Bestimmungen herrscht jedoch weitgehende Unzufrie
denheit. 

Nach einer Überarbeitung der „Blauen Prüffragen" hat der Sachverständi
genrat „Schlanker Staat" Ende 1996 die Empfehlung ausgesprochen, die Fra
gen praxisgerecht umzuformulieren (Ja/Nein-Beantwortung nach bayerischem 
Vorbild). Das Bundesministerium des Innern bat diese Empfehlung mittler
weile in Form eines Arbeitsentwurfs übemommen13

• 

Auf europäischer Ebene wurde bereits 1986 eine (Teil-) Folgenabschät
zung vor Erlaß einer Rechtsnorm „institutionalisiert". Die Europäische 
Kommission, der bei der Rechtssetzung der EU die Schlüsselrolle zukommt, 
erarbeitete 1986 ein System, um die potentiellen Auswirkungen vorgeschlage
ner Rechtsakte auf die Wirtschaft - insbesondere auf den Mittelstand / kleine 
und mittlere Unternehmen - zu prüfen. Seither ist jedem der Kommission zur 
Annahme vorgeiegte Gesetzgebungsvorschlag, der dauerhaften Einfluß auf die 
Rahmenbedingungen der KMU hat, ein „Folgenabschätzungsbogen" beizufü
gen, in dem die Auswirkungen des Vorschlags auf die Unternehmen sowie auf 
die Schaffung von Arbeitsplätzen darzustellen ist. 14 

B. Stand der Forschung 

Der in den „Blauen Prüffragen" zum Ausdruck kommende Wille, die im Lau
fe eines Gesetzgebungsverfahrens erforderlichen Überlegungen stärker zu sy
stematisieren und damit nachprüfbarer zu machen (also einer Gesetzesfolgen
abschätzung zu unterziehen), fand in der wissenschaftlichen Literatur bislang 
kaum Widerhall: 

13 Bundesministerium des Innern 1996. 

14 Ausführlich dazu: von Moltke 1993. 



5 

• Ais einer der wenigen benutzt Jsmayr den Begriff der Gesetzesfoigenab
schätzung15. Er konstatiert in diesem Zusammenhang einen deutlichen Wis
sensvorsprung der Exekutive (Ministerialbürokratie) gegenüber dem Parla
ment, dem nach dem Wiiien der Verfassung eigentlich die aHeinige Gesetz
gebungskompetenz zusteht. Um eine zuverlässigere Vorabprüfung der Wir
kungen neuer Gesetze durch Folgenabschätzung zu gewährleisten, hält er 
intensivere wissenschaftliche Politikberatung des Parlaments für erforder
lich. Er plädiert für eine verstärkt von der Politik losgelöste Informations
beschaffung und Evaluierung; erst die politischen Weichenstellungen seien 
Sache der Politiker selbst: „Sie (die Weichenstellungen; Anm. d. Verf.) 
werden nur dann auf der Basis empirisch fundierter und konzeptionell 
durchdachter Handlungsalternativen fallen, wenn nicht parteitaktisch
strategische Überlegungen diskursive Bemühungen um eine verantwor
tungsbewußte Politik derart überlagern, daß den Problemlagen angemesse
ne Zielentwürfe und Handlungskonzepte entweder nicht entstehen oder so 
verändert werden, daß sie ihre Stimmigkeit verlieren"i6

• 

• Auch Böhret11 fordert (und fördert) Gesetzesfolgenabschätzungen als eine 
spezielle Art der Programmforschung, bei der vielfältige Methoden aus der 
neuen Planungs- und Organisationstheorie zum Einsatz kommen18 . Aus sei
nen Erfahrungen mit einzelnen ex-ante-Prüfungen (Praxistests, Planspiele, 
etc.) schließt er auf die Notwendigkeit, Gesetzestests und Gesetzesfolgen
abschätzungen, so sie eine Wirkung haben sollen, zu institutionalisieren. 

• Eine Gesetzesfolgenabschätzung eigener Art zum Chemikaliengesetz führte 
....... ... „ .... .,.. „ .... ...._.I"\, __ ... - ...... -10 111 „ ...... • ..... „. • .„ .• „ • 
Hanne m aen Janren l~~u-1~~.l-- aurcn. er warute emen miKrooKonom1-
schen Ansatz und beurteilte das Chemikaliengesetz nur hinsichtlich seiner 
Auswirkungen auf die einzelwirtschaftliche Innovationstätigkeit. 

Beim Versuch, eine Gesetzesfolgenabschätzung durchzuführen, kann man auf 
vielfältige Forschungsaktivitäten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen 
(Rechtssoziologie, Rechtstatsachenforschung, Politikwissenschaft, Gesetzge
bungslehre, Ökonomische Theorie des Rechts) zurückgreifen, die sich seit 
längerem darauf spezialisiert haben, den Gesetzgebungsprozeß zu begleiten 

15 l'i:mrror 1 QQ? --··-.t· ----· 
16 Ismayr 1992, S. 272. 

17 Röhret 1994. 

18 Böhret 1994, S. 496. 

19 Hahne 1993. 
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und die Wirkungen von Gesetzen zu evaluieren. Im folgenden können nur ei
nige Forschungsarbeiten beispielhaft genannt werden: 

• In erster Linie ist der Gesetzgebungsprozeß sowie seine Folgen und Wir
kungen ein Betätigungsfeld für Politikwissenschaft/er. Röhret und Hugger 
entwickelten vier Methoden, um „Rechtsnormen im Entwurfsstadium in ei
ner Quasi-Realität dahingehend zu überprüfen, ob sie die Absicht, die man 
mit ihnen verfolgen will, auch erfüllen können"20

• Neben dem "Praxistest" 
waren dies das „Gesetz auf Zeit", der „Modellversuch" und das „Plan
spiel "21

• Diese Arten von Gesetzesfolgenabschätzung im weitesten Sinne 
unterscheiden sich von der hier vorliegenden prospektiven Gesetzesfolgen
abschätzung insbesondere hinsichtlich ihres Forschungsgegenstandes. Wäh
rend die verschiedenen Arten der Gesetzestests auf fertigen Gesetzesent
würfen beruhten und deren Implementation und Praktikabilität zum Gegen
stand hatten, mithin die Zweck- und Stoßrichtung des jeweiligen Prüfge
genstandes bereits feststand, setzt die hier vorgestellte (prospektive) Geset
zesfolgenabschätzung in einem sehr viel früheren Stadium des Gesetzge
bungsprozesses an (vgl. II B, Tabelle 1). Außerdem versucht sie, sehr viel 
mehr Folgendimensionen in die Abschätzung mit einzubeziehen als „nur" 
die Praktikabilität. 

• Ebenfalls einen politikwissenschaftlichen Ansatz hat die Abhandlung von 
Fricke: „Modelle zur Institutionalisierung einer Gesetzeskontrolle"22

• Er 
stellt verschiedene Arten der Bestimmung von Gesetzeswirkungen dar und 
versucht eine vergleichende Bewertung. Fazit: Der Erfolg einer Gesetzes
kontrolle hängt entscheidend davon ab, daß es gelingt, ein neues Gesetzge
bungsverständnis zu vermitteln. Außerdem, so Pricke, könne die stärkere 
Integration von Vor- und Nachkontrollen im Gesetzgebungsprozeß dazu 
beitragen, das „Risiko" der Gesetzgebung zu mindern23

• 

• Den zentralen Bereich der Folgenantizipation im Gesetzgebungsverfahren 
untersucht Deckert hinsichtlich der Kosten und der Folgekosten von Rege
lungen aus der Sicht der Rechtswissenschaften24

• Nach Betrachtung der der
zeitigen Effektivitäts- und Effizienzkontrollen kommt sie zu dem Schluß: 
"Je systematischer und umfassender sich bereits der Gesetzgeber an den 

20 Böhret / Jlugger 1980 a. 

21 Böhret 1992. 

22 Pricke 1983. 

23 Fricke 1983, S. 177. 

24 Deckert 1995. 
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antizipierten ~oigen orientiert, desto weniger muß es der Rechtsanwen
der. "25 

• Auch Bülow kritisiert, daß die Debatte über ein Gesetz mit seinem Erlaß 
beendet ist. Er hielte es daher "für wünschenswert, wenn die tatsächlichen 
Wirkungen wichtiger Gesetze von unabhängigen Institutionen untersucht 
würden. "26 

• Auch Erkenntnisse und Methoden der Rechtssoziologie27 lassen sich für ei
ne Gesetzesfolgenabschätzung gewinnbringend einsetzen28

• Von ihr stam
men Methoden und Theorien zur Beschreibung und Analyse der Eingebun
denheit des Rechts in das komplexe Gebilde der sozialen Lebenswirklich
keit. Forschungsgegenstand der Rechtssoziologie ist die Wechselwirkung 
von Recht und Gesellschaft einerseits und die Wirkung des Rechts auf die 
Gesellschaft andererseits29

• Ihre Vorgehensweise basiert zum einen auf 
theoretischer Arbeit (Aufstellung von Erklärungsmodellen und Theorien), 
zum anderen auf deren Verifizierung durch die Erhebung von systemati
schen, methodisch-kontrollierten Tatsachen. Letzterer, als Rechtstatsachen
forschung bezeichneter Teil der Rechtssoziologie untersucht (meist "ex-
post") mittels empirischer Methoden Einflüsse rechtlicher Institution 
(Gesetzgeber, Justiz, Verwaltung) auf das Verhalten Einzelner und auf das 
Gesellschaftssystem. 

• Aber auch vor dem Tätigwerden des Gesetzgebers leistet die Rechtssozio
logie oftmals Hilfestellung. Dabei spielt sie in erster Linie die Rolle eines 
„Informationsbeschaffers" (etwa in Form von Statistiken), von dem sich 
die Parlamentarier ein höheres Maß an Unparteilichkeit erwarten, als von 
Sachverständigengutachten und Anhörungen30

• 

• Für eine Gesetzesfolgenabschätzung bieten sich aber allenfalls einzelne 
methodische Erkenntnisse an; die Rechtssoziologie im allgemeinen sowie 
die Rechtstatsachenforschung im speziellen wollen und können dagegen 
keine W ertungsmaßstäbe liefern, die der prognostischen Abschätzung und 
Bewertung von Regelungen dienlich sind. 

25 Deckert 1995, S. 254. 

26 Bülow 1994, Rdnr. 64. 

27 Grundlegend: Luhmann 1987; Raiser 1994 und 1995. 

28 Zur grundsätzlichen Schwierigkeit, die Wirksamkeit von Gesetzen zu untersuchen 
siehe: Blankenburg 1984. 

29 Wach 1985, S. 90. 

30 Raiser 1984, S. 35 f. 
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• Einen rein ökonomischen Ansaiz zur Foigenabschäizung bei Geseizen wähit 
die „ökonomische Analyse des Rechts" 31

• Sie benutzt z.B. ein Frageraster 
als Analyseinstrumentarium, das auf eine positive (im Gegensatz zu einer 

. e .._ .a. -tl "I • „ . 1') ; „ - „ • , ......._ .._. T ....... 4 „ -- - - - _- ,,,... --.. normativen) Anatyse aoz1eu--- l vgl. :scnnezaer, v v Hl 199:>, ~. bb:>). 

• Seit Mitte der 70er Jahre erlebt die Gesetzgebungslehre33 ihren Aufstieg zur 
eigenständigen Disziplin innerhalb der Rechtswissenschaften. Zu ihrem 
Forschungsgegenstand gehört neben der Gesetzgebungsanalytik, der Ge
setzgebungstaktik und der Gesetzgebungstechnik auch die Gesetzgebungs
methodik. Hierbei wird das „innere Gesetzgebungsverfahren" auf Verbes
serungsmöglichkeiten hin untersucht. Die Gesetzgebungslehre versucht da
bei, die Erkenntnisse verschiedener verwandter Wissenschaftsdisziplinen -
wie z.B. der eben genannten Politikwissenschaften und der Rechtssoziolo
gie, aber auch der Verwaltungswissenschaften34 sowie der Sozialwissen
schaften - zum Zwecke der „ Verbesserung der Gesetzgebung" zu nutzen35

• 

Von Vertretern dieser Wissenschaftsdisziolin wurde 1986 die .. Zeitschrift 
& -

für Gesetzgebung" (ZG) ins Leben gerufen, der die Gründung der 
„Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung e. V." auf dem Fuße folgte. 

• Trotz einiger Widerstände hat sich die Technikfolgenabschätzung mittler
weile als anerkannte und von parlamentarischer Seite gern genutzte Mög
lichkeit der prognostischen Abschätzung behauptet. Gegenstand von Tech
nikfolgenabschätzung sind neue oder sogar noch in der Entwicklung be
findliche Techniken, aber auch Varianten oder konkurrierende Alternati
ven. Unterschieden wird zwischen "technik-induzierter" Technikfolgenab
schätzung, die sich mit den Möglichkeiten und der Probiematik des hinsat
zes einer Technik befaßt sowie der "problem-induzierten" Technikfolgen
abschätzung, die auf die Überprüfung alternativer Lösungen für ein akutes 
oder vorhersehbares gesellschaftliches Problem abzielt. 

Trotz der zahlreichen Ansätze aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen fehlt 
es bislang an einer umfassenden, „übergreifenden" Methode, die Folgen und 
Wirkungen von Regelungen abzuschätzen. Daher wurde der Versuch unter
nommen, am Beispiel des Problemkomplexes somatische Gentherapie mittels 
eines „diagonalen Ansatzes" verschiedene bekannte Methoden der genannten 

31 Grundlegend: Assmann 1978. 

32 Vgl. Schneider 1995. 

33 Grundlegend: Karpen 1986; Schäjfer 1989; Hill 1993. 

34 Etwa in Form der Implementationsforschung, vgl. dazu Voigt 1990, S. 11. 

35 Karpen 1986, S. 5. 
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Wissenschaftszweige zusammenzuführen. Nicht nur dem Namen nach wurde 
die Gesetzesfolgenabschätzung dabei vor allem an die Methodik der Technik
folgenabschätzung angelehnt. Wie diese kennt auch die Gesetzesfolgenab
schätzung nicht nur eine spezifische Methode oder eine zweckorientierte L..iei-
setzung. Vielmehr ist je nach Bedarf über die anzuwendenden Mittel und W e
ge eine Entscheidung zu treffen. Ziel muß es sein, die verschiedenen wissen
schaftlichen Ansätze und Methoden derart zu kombinieren, daß dem Gesetz
geber die Möglichkeit, eine optimale Regelung zu treffen, vereinfacht wird. 

C. Vorgehensweise/Projektablauf/-struktur 

Als das Projekt im Herbst 1994 begann, stand fest, daß das Thema Gesetzes
folgenabschätzung nicht nur theoretisch aufgearbeitet werden, sondern auch 
anhand von ein oder zwei Beispielen demonstrativ getestet werden sollte. Der 
Bereich Gentechnik bot sich nicht nur wegen seiner Aktuaiität ais uemonstra
tionsobjekt an, sondern auch, weil im Rahmen der Gentechnikdiskussion im
mer wieder die Forderung nach einer Gesetzesfolgenabschätzung, insbesonde
re hinsichtlich der Auswirkungen für die Industrie, zu vernehmen war. Zu
dem wurde gerade eine intensive Diskussion darüber geführt, ob für den Be
reich der Gentherapie eine rechtliche Regelung notwendig sei, insbesondere 
nachdem das Gentechnikgesetz von 1990 nach heftiger Kritik und nur 3 Jah
ren gerade novelliert worden war. Der das novellierte Gentechnikgesetz be
treffende Projektteil wurde allerdings aus verschiedenen Gründen vom vorlie
genden Projekt abgekoppelt. 

Von Beginn an wurde versucht, die GFA in Anlehnung an die Technikfol
genabschätzung (TA) zu strukturieren. Diese Nähe zur TA hatte für das Pro
jekt unterschiedliche Auswirkungen. Zum einen wurde für die Theoriebildung 
auf bekannte TA-Begrifflichkeiten zurückgegriffen. Zum anderen stellte sich 
heraus, daß auch methodische Anleihen an der TA möglich sind. Wegen die
ser weitreichenden Anlehnung an die TA mußte auch Berücksichtigung fin
den, daß die TA bezüglich ihrer Methoden und Erkenntnisse auch kritisch 
betrachtet wird. So wird etwa ihre Eignung als Frühwarnsystem deshalb in 
Frage gestellt, weil sie mit erheblichen Bewertungs- und Prognoseproblemen 
verbunden sei. Gleiches gilt auch für eine prospektive Gesetzesfolgenabschät
zung. 

Der Begriff Gesetzes/ olgen wurde von Beginn an sehr weit ausgelegt. Es 
sollten nicht nur die einzelne Folgen, z.B. für den Normadressaten oder die 
Kosten für den Gesetzgeber erfaßt werden, sondern die Auswirkungen eines 
Gesetzes bzw. einer Regelung für das gesamte Wirkungsfeld, sowohl auf ge-
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sellschaftlicher wie auch auf individueller Ebene. Dazu zählen auch Aspekte 
wie Zeit- und Ressourcenverbrauch aller direkt oder indirekt Betroffener, Be
folgungsphänomene, Synergieeffekte und Rückholbarkeit sowie eventuelle 
W echseiwirkungen zwischen diesen. 

Bis zum Frühjahr 1995 lagen erste Ergebnisse zu dem Problemfeld soma
tische Gentherapie vor. Sie beruhten auf Technikfolgenanalysen und -
bewertungen sowie der Analyse der Rechtslage. Beide Schritte waren von 
grundlegender Bedeutung für die weitere Abschätzung möglicher Gesetzesfol
gen. Es stellte sich heraus, daß weder hinsichtlich der Technikfolgen der so
matischen Gentherapie noch bezüglich der Frage nach einem Regelungsbedaif 
eine einheitliche Meinung bestand. Daraus wurde der Bedarf nach mehreren, 
verschiedenen Regelungsmodellen abgeleitet, die nachfolgend einer Folgena
nalyse unterzogen werden sollten. Diese Vorgehensweise erschien auch des
halb vorteilhaft, weil durch sie für die Bewertung der Folgen ein Referenz
standard erlangt wurde. Im Einzelnen sollte die Gesetzesfolgenabschätzung 
folgende Aspekte erfasssen: 

Aspekte einer (prospektiven) GF A: 

• Analyse des Problemfeldes: Entwicklungsperspektiven mit ihren Vor- und 
Nachteilen 

• Beurteilung des Problemfeldes: Darstellung evtl. unterschiedlicher Positio
nen 

• Ableitung eines Regelungsbedarfes 

• Generierung verschiedener Regelungsalternativen (incl. status quo) 

• Bestimmung der Regelungsfolgen: Darstellung und Bewertung möglicher 
Folgen der Regelungsalternativen und des "gesetzgeberischen Nichtstuns" 

• Prüfung der Vollziehbarkeit und Praktikabilität der Regelungen 

Hinsichtlich der Darstellung der Folgen gab es erste Ideen für ein Bewer
tungsraster, in dem die Auswirkungen nach den verschiedenen Betroffenheits
ebenen aufgeschlüsselt werden sollten. Erste Überlegungen bezüglich der Ab
schätzung gingen dahin, daß die Darstellung im Bewertungsraster auch eine 
quantitative und qualitative Bewertung umfassen sollte, in der Kriterien wie 
„ Vergleichbarkeit mit der traditionellen Medizin oder anderen gentechnischen 
Anwendungen", ebenso wie "Reversibilität der Folgen", „Gegentendenzen" 
und "Vermeidbarkeit" Eingang finden sollten. 

Es zeichnete sich ab, daß eine solche Bewertung nicht alleine vom 
Schreibtisch aus erfolgen konnte. Vielmehr erschien es notwendig, den ver
schiedenen "Betroffenen" selbst die Möglichkeit einzuräumen, die Rege-
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iungsmodeiie aus ihrer Sicht zu bewerten und hinsichtiich ihrer Foigen abzu
schätzen. Dazu war es erforderlich, die Modelle vorab mit verschiedenen Ex
perten (aus den Bereichen Recht, Forschung und Wirtschaft) auf ihre Konsi
stenz und Reievanz hin zu überprüfen. Uarauf aufbauend wurde eine Inter
viewreihe geplant und im Herbst/Winter 1995/96 durchgeführt, in der die In
terviewpartner zu ihrer Einschätzung der Technikrisiken befragt wurden und 
vor diesem Hintergrund die verschiedenen Regelungsmodelle bewerten durf
ten. 

Während dieser Interviewreihe wurde deutlich, daß durch die Befragung 
von ,,Betroffenen" allein das Bewertungsproblem noch nicht zufriedenstellend 
bewältigt werden konnte. Angesichts der Vielfalt an unterschiedlichen Be
trachtungen zur Regelungsbedürftigkeit und -ausgestaltung des Problembe
reichs somatische Gentherapie stellte sich die Frage, wie man der Tatsache 
Rechnung trägt, daß eine Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung be
steht. 

Eine Lösung für dieses Problem bot die in der TA häufig verwendete 
Szenariotechnik. Dies bedeutete, daß wir aus den verschiedenen Beurteilun
gen des Potentials und der Risiken der somatischen Gentherapie taugliche 
Szenarien zu entwickeln und diese mit unseren Vorstellungen über ein Ab
schätzraster zu verknüpfen hatten. Gerade letzteres erwies sich als besonders 
schwierig. Es tauchten die verschiedenen Fragen auf, insb. bzgl. des Detailie
rungsgrades und der Quantifizierbarkeit. Problematisch erschien es auch, die 
Ergebnisse der Interviews für diese Bewertung zu nutzen, weil die Szenarien 
noch nicht Grundiage der Interviews waren, da die Erforderiichkeit einer der
artigen Vorgehensweise sich erst zum Ende der Interviewreihe hin zeigte. 
Dank der Konzeption als qualitative Interviewreihe war es aber dennoch 
möglich, die Aussagen der Interviewpartner gewinnbringend zu verwerten. 
Die durch die Interviews erhaltenen Informationen hatten großen Einfluß so
wohl auf die Generierung der Zukunftsszenarien wie auch auf die abschlie
ßende Bewertung. 

In der Schlußphase des Projektes stand dann das Problem im Mittelpunkt, 
aus unseren Erfahrungen mit der Gesetzesfolgenabschätzung zur somatischen 
Gentherapie allgemeine Aussagen über ein methodisches Vorgehen, speziell 
für prospektive Gesetzesfolgenabschätzungen, abzuleiten. 
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II. lirundiagen für liesetzesfoigenabschätzungen 

Wird ein neues Gesetz oder eine Gesetzesänderung erlassen, so hat dies Ein
fluß auf das Geschehen im Zeitablauf, d.h. es treten Folgen auf. Diese Folgen 
spielen in der Entscheidungsphase über das Gesetz oftmals eine wichtige Rol
le. Denn in die Diskussion über ein neues Gesetz werden von verschiedenen 
Seiten Argumente dafür oder dagegen eingebracht, die sich auf die vermute
ten Folgen dieses Gesetzes stützen. Dabei werden unterschiedliche Folgenka
tegorien angesprochen, indem z.B. darauf verwiesen wird, daß das Gesetz 
indirekt Auswirkungen auf eine bestimmte Personengruppe hat oder für eine 
bestimmte Wirkung noch andere Umstände hinzutreten müssen usw. Eine Ge
setzesfolgenabschätzung steht vor der Aufgabe, diese Folgen möglichst um
fassend und anschaulich darzustellen und zu bewerten. Bevor im Folgenden 
beschrieben wird, wie die Gesetzesfolgenabschätzung dabei methodisch ange
legt ist und in welchem Verhältnis sie zur Technikfolgenabschätzung steht, 
soll erst einmal eine Begriffsbestimmung und eine Darstellung der verschie
denen Folgenkategorien vorgenommen werden. 

A. Bestimmung des Begriffes Gesetzesfolgen 

Die Beschäftigung mit dem Thema Gesetzesfolgenabschätzung und ihre me
thodische Weiterentwicklung erfordert es, sich Klarheit über die grundlegen
den Begriffe zu verschaffen. Eine Betrachtung der verschiedenen Folgentypen 
schafft nicht nur begriffliche Klarheit, sondern ist insbesondere deshalb sinn
voll, weil die verschiedenen Folgentypen z.B. für die Begründung einer 
Handlung mit eine Rolle spielen. So erhalten direkte Folgen, die Resultat ei
ner Ursache sind, schnell ein stärkeres Gewicht im Gesetzgebungsprozeß, als 
indirekte Folgen mit multikausalen Ursachen. Ebenso werden Folgen für 
Randgruppen eher eine geringere Bedeutung beigemessen, als Auswirkungen 
für eine große gesellschaftliche Gruppe. 

1. Folge, Wirkung und Wirksamkeit 

Umgangssprachlich werden die Begriffe Folge und Wirkung synonym ver
wendet. Sie stehen für einen Kausalitätszusammenhang, der eine Ordnung/ 
Reihung eines Sachverhaltes ermöglicht, z.B. die Verknüpfung zwischen 
Umweltverschmutzung und Waldsterben: Umweltverschmutzung ist die Ursa
che, Waldsterben eine Folge oder die Wirkung dieser Ursache. 
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Dagegen weist der Gebrauch von Wirkung und verwandter Begriffe, wie 
Wirksamkeit oder Wirkungsgrad, eher darauf hin, daß ein „aktiver" natur
gesetzlicher oder geschichtlicher Zusammenhang vorliegt, der auf ein be
stimmtes Ziel ausgerichtet ist37, z.B. die (Heil-)Wirkung eines Medikamentes. 
Damit verbunden ist eine Sichtweise, in der tendenziell monokausale Zusam
menhänge untergestellt werden. 

Legt man diese Unterscheidung zwischen Folge und Wirkung zugrunde, 
so verknüpft sich Wirkung mit den Schlagworten Effizienz/Effektivität, wäh
rend FoJge auf eine breitere Basis abstellt, da alle Aspekte (also auch unbe
absichtigte Folgen oder Folgen des Nichtstuns) einbezogen werden, und da
durch die Komplexität stärker hervortritt. Folgenbewußtsein fordert dann im 
Vergleich zum Effizienzkriterium ein wesentlich umfassenderes Verantwor
tungsbewußtsein. 

Diese Unterscheidung ist Grundlage der Gesetzesfolgenabschätzung zur 
somatischen Gentherapie. Dies bedeutet, daß als Gesetzesfolgen alle Auswir
kungen (soweit möglich auch indirekte) in unsere Untersuchung einbeziehen 
möchten und nicht nur die Wirkung im engen Sinne darstellen wollen. 

2. Systematisierung der Folgenbegriffe 

Für die Beschäftigung mit Folgen ist es erforderlich, verschiedene Folgenbe
griffe zu unterscheiden. Eine Systematisierung der Folgenbegriffe kann auf 
unterschiedlichen Ebenen nach verschiedenen Kriterien vorgenommen wer
den. 

Einen ersten Ansatzpunkt bildet der schon angesprochene Kausalitätszu
sammenhang. Dieser läßt sich mit Hilfe der Regeln der Logik näher beschrei
ben (siehe unten Abbildung 1). Zu unterscheiden sind zunächst die direkte 
Folge und die indirekte Folge: Folgt dem Ereignis A direkt das Ereignis B 
und dem Ereignis B direkt das Ereignis C, so ist C eine indirekte Folge von 
A. niese Reihung von A, Bund C ist eine Folgenkette. Geht dem Freigrüs R 

36 Vgl. Weigand 1993, S. 117 ff. 

37 Vgl. Röhret 1990, S. 30. 
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nur das Ereignis A voran, so steiit A eine monokausaie Ursache von B dar. 
Ist ein weiteres Ereignis (D/E) ursächlich für B, so wird die Beziehung von A 
und D als multikausale Beziehung bezeichnet, wobei zu unterscheiden ist, ob 
beide Ursachen eintreten müssen (A und E), oder ob sie unabhängig vonein
ander B zur Folge haben (A bzw. D). 

Abbildung 1: Logikebene (technische Kausalitätsverknüpfungen) 

Reihung 

- direkte Folge: (auf A folgt B, bzw.Bist abhängig von A) A-+ B 

- indirekte Folge: (C folgt indirekt auf A) A-+B-+ C 

Ursachen 

- monokausale Folge (die Ursache für Bist A) A-+B 

- multikausale Folgen : 

a. voneinander unabhängige Ursachen A-........._B 
(Auf A und/oder D folgt B) D __.. 

b. voneinander abhä.ngige Voraussetzungen 
A+E-+ B (A und E sind Voraussetzung, daß Beintritt) 

Kommen verschiedene teils voneinander abhängige Ursachen zusammen und 
treten verschiedene Folgen auf, so entstehen schnell komplizierte vernetzte 
Strukturen, die kaum zu durchschauen sind: 

Beispiel: 

Selbst dieser relativ einfache Fall zeigt, wie schwierig es sein kann, eine Ver
änderung von C zu erklären. Inwieweit läßt sich jetzt noch sagen, daß eine 
Veränderung von C eine Folge von A ist38? Für eine Folgenabschätzung stellt 
deshalb die Herausarbeitung solcher Strukturen eine große Herausforderung 
dar. 

Dieses Wirkungsgeflecht wird noch komplexer, wenn die Analyse auf der 
Realisierungebene ansetzt (siehe unten Abbildung 2). Dann treten weitere 

38 Daß auch kleine Ursachen große Effekte haben können, zeigt das berühmte Beispiel 
des Schmetterlingseffektes aus der Chaosforschung. 
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Fragesteilungen hinzu, z.B.: Für wen tritt in weichem umrang wann eine 
Folge ein? Eine Handlung kann für den Handelnden selbst Folgen haben, sie 
kann aber auch für andere, für gesellschaftliche Subsysteme oder für die Na
tur Konsequenzen nach sich ziehen. 

Für die Folgenabschätzung, insb. bezüglich des Bewertungsaspektes ist 
besonders wichtig, ob es sich um kaum wahrnehmbare, große oder gar kata
strophale Auswirkungen handelt und wann diese Folgen eintreten, ob kurz
fristig, mittelfristig oder schleichend (d.h. langfristig zunehmend). 

Abbildung 2: Realisierungsebene 

j Adressat (Folgen für wen oder was) 

1- für den Handelnden selbst 

- für andere Personen 

- für gesellschaftliche (Sub-)Systeme 

- für die Umwelt/Natur 

Ausmaß 

- geringe, kaum wahrnehmbare Folgen 

- große, umfangreiche Folgen 

- katastrophale, extrem großes Ausmaß annehmende Poigen 

Zeitliches Eintreten der Folgen 

- sofort eintretende Folgen 

- mittelfristig/langfristig auftretende Folgen 

- schleichend: allmählich eintretende Folgen 

Von noch größerer Bedeutung für eine Gesetzesfolgenabschätzung ist aller
dings die Handlungs- und Wahrnehmungsebene (siehe unten Abbildung 3). 
Die Analyse der Folgen von bestehenden Gesetzen muß sich z.B. mit der 
Frage auseinandersetzen, inwieweit beabsichtigte Folgen überhaupt eingetre
ten sind und weiche unbeabsichtigten Folgen das Gesetz gezeitigt hat. u1e 
verschiedenen Auslöser unvorhergesehener Folgen, wie Unwissenheit, Irr-

1 
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• T , T...--r • "II • „ 'T' T 'III "I „1Q 11 ...-.. „ 
rum, Interesse, weneoommanz uno ungeoma--, weraen so zum t'orscnungs-
gegenstand. 

Die Folgenabschätzung noch nicht verabschiedeter Gesetze wiederum wird 
sich nicht nur dem Aspekt zuwenden, welche Folgen eintreten können, son
dern diese auch positiv oder negativ bewerten. Für die Bewertung von Folgen 
bieten sich neben den Kategorien positiv und negativ noch weitere Kriterien 
an. Inwieweit Folgen problematisch sind, hängt neben deren Ausmaß davon 
ab, ob die Folgen reversibel sind oder nicht und inwieweit sie uns be
herrschbar erscheinen. Nicht reversible negative Folgen und Folgen, die in 
unseren Augen als nicht beherrschbar einzustufen sind, werden negativer be
wertet, als Schäden, die wieder aufgehoben werden können, oder die wir be
herrschen können. 

39 Böhret 1990, S. 28. 



Abbildung 3: Handlungs- und Wahrnehmungsebene 

Absicht 

- beabsichtigte (intendierte) Folgen 

- unbeabsichtigte Folgen (Nebenfolgen) 
a. wahrgenommene, aber bewußt in Kauf genommene Folgen 
b. nicht wahrgenommene, unvorhergesehene Folgen 

Bewertung 

- positiv bewertete Folgen 

- negativ bewertete Folgen (problematische Folgen) 

Reversibilität 

- reversible: umkehrbare Folgen 

- partiell reversibel: teilweise umkehrbare Folgen 

- nicht reversible: nicht rückholbare Folgen 

Beherrscbbarkeit 

- beherrschbar: 

- unbeherrschbar: 
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Unter dem Gesichtspunkt der Bewertung zeigt sich für die Folgenabschätzung 
auch das Dilemma dieser verschiedenen Folgenbegriffe. Die Begriffe sind 
teilweise voneinander abhängig. Die Beherrschbarkeit oder die Reversibilität 
einer Folge sind z.B. Funktionen des Ausmaßes und des zeitlichen Eintretens 
einer Folge. 

3. Gesetzesfolgen und Rechtsfolgen 

Der Gesetzesfolgenabschätzung liegt in dieser Untersuchung ein normativer 
Gesetzesbegriff zugrunde. Damit ist, in Abgrenzung zum naturgegebenen Ge
setz, ein von menschlichen Autoritäten erlassenes gemeint. Der Begriff ist 
dabei weit auszulegen. Grundsätzlich ist es durchaus möglich, nicht nur das 
im formellen parlamentarischen Verfahren erlassene, allgemein verbindliche 
Gesetz zu untersuchen; ebensogut könnte man z.B. Rechtsverordnungen, 
Verwaltungsvorschriften oder standesrechtliche Richtlinien einer vorherigen 

1 
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Untersuchung ihrer Folgen, bezogen auf die jeweiis relevanten Beurteiiungs
kriterien, unterziehen. 

Die Bezeichnung "Rechtsfolgen" wurde bewußt vermieden, da der Begriff 
„Recht" auch das auf den konkreten Einzelfall angewandte Gesetz umfaßt 
(Urteil, Bescheid, Verwaltungsakt, usw.). Außerdem ist der Terminus 
„Rechtsfolgen" im juristischen Sprachgebrauch bereits belegt: "Rechtsfolgen 
sind Folgen, die durch Rechtssätze an das Vorliegen mehr oder weniger be
stimmter Voraussetzungen geknüpft sind; Realfolgen sind die tatsächlichen 
Folgen der Geltung und Anwendung von Rechtssätzen~'40 • Der Begriff 
„Realfolgen" kann nach dieser Definition als Synonym zu dem Begriff 
„Gesetzesfolgen" verstanden werden. 

Gesetzesfolgen sind demnach alle Folgen, die - zumindest auch - auf ein 
Gesetz zurückzuführen sind. Sie können direkte oder indirekt Folge eines Ge
setzes sein, sie können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein, usw. Die Dar
stellung der Folgen eines Gesetzes wiid daher um so schwieriger, je gednger 
der Bezug zum Gesetz ist und je mehr zusätzliche Ursachen für die jeweilige 
Folge eine Rolle spielen können. 

Wird beispielsweise ein neues Gesetz oder eine Gesetzesänderung disku
tiert, so werden Argumente dafür oder dagegen von den verschiedenen Seiten 
in die Diskussion eingebracht, die sich auf die vermuteten Folgen dieses Ge
setzes stützen. Eine Senkung des Spitzensteuersatzes in der Einkommenssteu
er soll beispielsweise Arbeitsplätze schaffen. Dabei führt diese Reform der 
Einkommenssteuer in erster Linie einmal zu einer Veränderung der verfügba
ren Mittel der privaten und der staatlichen Haushalte. Dieser Verteilung wie
derum folgt eine Veränderung der verschiedensten Größen, die wiederum ir
gendwelche Größen beeinflussen. Für die These, daß die Senkung des Spit
zensteuersatzes Arbeitsplätze schafft, ist eine ganze Folgenkette notwendig: 
Die Spitzenverdiener, so nimmt man an, sparen das zusätzliche Budget zu ei
nem großen Teil. Dieses Geld steht dann auf dem Kapitalmarkt für Investitio
nen zur Verfügung. Wenn dieses Geld nicht für Rationalisierungsmaßnahmen 
eingesetzt wird, sondern damit neue Produktionseinheiten geschaffen werden, 
so entstehen tatsächlich neue Arbeitsplätze. Das „ Wenn" deutet schon an, daß 
sich ein anderer Folgenstrang bilden läßt, der eine Umkehrung der These 
bewirkt. Fließt das Geld in Rationalisierungsmaßnahmen, so werden sogar 
Arbeitsplätze vernichtet. Diese Behauptung könnte noch dadurch verstärkt 
werden, daß dem Staat weniger Mittel zur Verfügung stehen, die er z.B. 
durch den Abbau von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst kompensiert. 

40 Lübbe-Wolff 1981, S. 25; mit Verweis auf Luhmann 1974. 
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Hier zeigt sich der Ansatzpunkt für eine Gesetzesfolgenabschätzung. ~te 
muß diesen verschiedenen Folgensträngen nachspüren, ihre Verknüpfungen 
offenlegen und ihre Wirkungen untereinander verrechnen (bilanzieren). 

B„ Gesetzesfolgenabschätzung 

Jeder Gesetzgeber ist bestrebt, seine Rechtsetzung so zu gestalten, daß die 
von ihm erwarteten Ziele auch erreicht werden. Die Gesetzesfolgenabschät
zung leistet einen Beitrag zur Verbesserung I Optimierung des Rechtsetzungs
prozesses, indem sie dem Entscheidungsträger Informationen über Rege
lungsaltemativen, ihre Voraussetzungen und potentiellen positiven und nega
tiven Folgen (d.h. auch hinsichtlich der Kosten) sowie deren Bewertung be
reitstellt. Mit der Gesetzesfolgenabschätzung wird die Rechtsetzung auf eine 
breite, wissenschaftlich fundierte Basis gestellt. 

1. Definition 

Von einer GF A wird vor dem Hintergrund des Ziels „ Verbesserung der 
Rechtssetzung" erwartet, daß sie sich mit folgenden Fragen beschäftigt: 

• Ist eine rechtliche (Neu-) Regelung überhaupt notwendig ? :::::} Bedarfsprü
fung 

• Welche Regelungsalternativen gibt es ? =:> A!ternativenentwick!ung 

• Inwieweit können die Regelungsalternativen den beabsichtigten Zweck er
reichen :::::} Wirksamkeitsprüfung 

• Welche Folgen (positiv wie negativ) sind darüber hinaus zu erwarten; spe
ziell etwa: welche Kosten sind für wen zu erwarten?:::::} Folgenanalyse 

• Wie lassen sich diese Folgen bewerten ? ==> Folgenabschätzung 

Entsprechend diesen Anforderungen läßt sich die Gesetzesfolgenabschätzung 
wie folgt definieren: 

Mit einer Gesetzesfolgenabschätzung werden die 
- Notwendigkeit einer (Neu)Regelung, die 
- Wirksamkeit einer Regeiungieines Regeiungspaketes und die 
- Folgen, die über die Wirksamkeit i.e.S. hinaus gehen, mittels eines 
- interdisziplinären Forschungsansatzes 
- multidimensional erfaßt und 
- bewertet. 
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Hinter dieser uefinition steckt ein hoher Anspruch, dem trotz bester Absich
ten nur bedingt Rechnung getragen werden kann, weil Folgenbetrachtungen, 
wie oben dargestellt, sehr schnell eine undurchschaubare Komplexität errei
chen. D.h. aber umgekehrt, daß es die Aufgabe der Gesetzesfolgenabschät
zung ist, dieses Beziehungsgeflecht mittels geeigneter Methoden für den Ent
scheider so weit wie möglich transparenter zu machen. 

lnterdisziplinarität bedeutet in diesem Zusammenhang, daß sich nicht nur 
die Gruppe von„ Agierenden" disziplinär zusammensetzt, sondern daß auch 
die Methoden, die empirischen Daten und die Literatur verschiedener Diszi
plinen in die Abschätzung einbezogen werden. Die Frage, inwieweit es mög
lich ist, aus Multidisziplinarität lnterdisziplinarität werden zu lassen, ist damit 
allerdings noch nicht beantwortet. 

Wesentlicher Punkt einer Gesetzesfolgenabschätzung ist es, nicht nur das 
zu regelnde Problemfeld / den zu regelnden Sachverhalt mehrdimensional 
darzustelien, sondern auch die Iviehrdimensionalität der verschiedenen Rege
lungsfolgen zu deutlich zu machen. Der Anspruch einer mehrdimensionalen 
Analyse ist allerdings dahingehend zu relativieren, daß durchaus eine Ein
schränkung auf wesentliche Aspekte vorgenommen werden darf und auch 
vorgenommen werden sollte, um nicht in Nebensächlichkeiten zu ertrinken. 

Aber was ist nebensächlich, und was nicht ? Auch hierbei handelt es sich 
um ein „ Vor-Entscheidungsproblem "41

, das für die eigentliche Entscheidung 
am Ende einer solchen Abschätzung von Bedeutung ist. Denn in der Auswahl 
steckt schon eine Bewertung, d.h. die Auswahl muß gut begründet sein. Glei
ches gilt für den großen Themenkomplex der Bewertung der Gesetzesfolgen. 
Denn die Gesetzesfolgenabschätzung endet nicht an dem Punkt, wo eine Er
fassung und Systematisierung (möglicher) Folgen erfolgt ist, sondern sie geht 
noch einen Schritt weiter und schätzt diese Folgen auch in ihrer Bedeutung 
ab. 

Zur Lösung der Bewertungs- und Prognoseprobleme herrscht allerdings 
noch großer Forschungsbedarf, insbesondere im Bezug auf die Durchführung 
einer Gesetzesfolgenabschätzung für neue Gesetze. Die Gefahr, an den Be
wertungs- und Prognoseproblemen zu scheitern, ist groß. Wichtig ist deshalb, 
neben der Verbesserung der Methoden, auch die exemplarische Anwendung 
dieser Methoden, um das Erfahrungswissen zu erweitern. 

Idealiter soll eine Gesetzesfolgenabschätzung demnach folgendes liefern: 

• eine Darstellung des Problemfeldes und des Regelungsbedarfs 

41 Laux 1995, S. 316 ff. 
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• eine Darsteiiung verschiedener Regeiungsalternativen 

• eine Erfassung der Regelungsfolgen (i. w .S. !) 

e eine Systematisierung der Regelungsfolgen 

• eine Entwicklung von Bewertungsmaßstäben 

• eine Bewertung von Regelungsfolgen und -alternativen 

2. Technikfolgenabschätzung und Gesetzesfolgenabschätzung 

Diese beiden Varianten einer Abschätzung von Folgen unterscheiden sich 
primär durch einen anderen Ausgangspunkt: die Technikfolgenabschätzung42 

(TA) hat die Problemanalyse als zentrales Thema, die Gesetzesfolgenabschät
zung (GFA) nimmt eine Analyse der Problembewältigung vor. D.h. die TA 
ist ein Instrument zur Zielfindung, die GFA ist eine Entscheidungshilfe, die 
hilft, die Zielerreichung zu optimieren. 

Die TA ist aus der Hoffnung entstanden, die Entwicklung neuer Techno
logien in gesellschaftlich erwünschte Bahnen leiten zu können, d.h. das posi
tiv bewertete Potential zu stärken, aber mögliche Risiken zu vermeiden und 
Probleme der Entwicklung frühzeitig zu erkennen43

• 

Dabei geht es, speziell in der deutschen TA-Forschung, nicht nur um die 
Analyse der Entwicklungspotentiale und der Chancen und Risiken für ver
schiedene gesellschaftliche Gruppen, sondern auch um Unterschiede in der 
Wahrnehmung und Bewertung dieser Entwicklungen. Die TA liefert damit 
wichtige Hinweise für einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Mit Hilfe 
der TA soll zudem der gesellschaftliche Dialog zur Konsensfindung angeregt 
werden. 

Ziel einer GFA dagegen ist die Optimierung des Rechts, bzw. des Recht
setzungsprozesses. Dazu werden die Folgen einer oder auch unterschiedlicher 
rechtlicher Regelungen analysiert. In erster Linie interessiert die Fragestel
lung, inwieweit die Regelung den jeweiligen Problembereich in gewünschtem 
Maße beeinflussen kann, d.h. inwieweit ein gesellschaftlich anerkannter Pro
blemlösungsweg vorliegt. 

42 Ausgewählte TA-Literatur: Baron 1995; Böhret!Franz 1982; Dierkes 1987; Institut 
f. Landes- und Stadtentwicklungsforschung 1990; Kronenwachs 1991; Lompe 1987; 
Petermann 1992. 

43 Vgl. Röhret/Franz 1990, S. 113 ff.; Kornwachs 1991, S. 12. 
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Lu einer Verknüpfung zwischen der GFA und der TA kommt es daher 
dann, wenn Gegenstand der Regelung eine Technikentwicklung ist - wie die 
somatische Gentherapie in unserem Projekt. Der Erfolg einer Regelung wird 
in soichen Fäilen daran meßbar, in weichem Maße sie den Erkenntnissen ei
ner TA Rechnung trägt. Ergibt die TA beispielsweise, daß bestimmte Techni
kanwendungen wegen möglicher unerwünschter Folgen vermieden werden 
sollten, so muß - wenn der Gesetzgeber sich dem Ergebnis der TA anschließt 
- die Regelung in der Lage sein, die entsprechenden Anwendungen zu ver
hindern. Ob sie dazu in der Lage ist, läßt sich anhand einer Gesetzesfolgenab
schätzung prospektiv abschätzen (Wirkungsanalyse). 

Die GFA ist aber mehr als eine reine Wirksarnkeitsanalyse. Sie zeigt auch 
die Folgen auf, die über den eigentlichen Regelungsbereich hinausgehen, und 
schließt u.a. die Frage nach der Vollziehbarkeit der Regelung in die Untersu
chung mit ein (siehe unten Abbildung 4). D.h. die GFA ist, was die in die 
Analyse einbezogenen Folgen betrifft, wesentlich breiter angelegt, als der von 
der TA abgedeckte Teil. Zudem hat die GFA einen größeren Anwendungsbe
reich, der über Regelungen zur Technikentwicklung hinausgehen soll und 
kann. 

Abbildung 4: Beziehungen zwischen TA - GFA 

potentielle Technologie
anwendungsmöglichkeiten 

TA i.e.S. 

Chancen und Risiken 

für den Einzelnen und 

für die Gesellschaft 

insb. 

- was sollte erlaubt, ver
boten oder unterstützt, 
gefördert werden 

rechtliche & gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen 
tatsächlicher Techno 1 

Jogieeinsatz j „ 

GFA 

erwünschte und unbeabsichtigte Folgen 
durch die rechtliche Rahmensetzung 

u.a. 

- Zweckerreichung des rechtl. Rahmens 

- „Nebenwirkungen" z.B. ungewollte Ein-
schränkung von F & h 

- Verwaltungsaufwand 

mens 
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Neben wichtigen methodischen Erkenntnissen iiefärt die · i ·A auch Ansätze zu 
einer Typologisierung, die auf die GFA Anwendung finden können. 

Unter Gesetzesfolgenabschätzung wird, wie oben dargestellt, meistens nur 
eine Folgenabschätzung von Gesetzesentwürfen verstanden. Dabei rechtfertigt 
die begriffliche Nähe der GF A zur TA eine Anlehnung an deren Systematisie
rung und Typologisierung. Da auch Folgenanalysen von Regelungsintentionen 
oder von bereits bestehenden Regelungen durchgeführt werden bzw. denkbar 
sind, kann auch der Begriff der Gesetzesfolgenabschätzung in einem überge
ordneten Sinn verwendet werden. 

a) Typologisierung nach der zeitlichen Dimension 

In der TA-Terminologie wird zwischen den Varianten zukunftsbezogene/pro
spektive, gegenwartsbezogene/begleitende und vergangenheitsbezogene/retro
spektive TA unterschieden44

• Ansatzpunkt ist dabei die zeitliche Dimension 
der Untersuchung. Differenziert wird danach, ob eine Abschätzung der Fol
gen einer zukünftigen Technologie/-entwicklung vorgenommen wird, oder die 
Einführung einer neuen Technologie das Forschungsziel bildet, oder ob die 
Folgen schon vorhandener Technologien analysiert werden. Für diese ver
schiedenen TA-Typen wurden unterschiedliche, den jeweiligen Anforderun
gen entsprechende, Forschungsdesigns entwickelt. 

Analog dazu kann man den Gesetzgebungsprozeß in drei Phasen untertei
len: die vorparlamentarische Phase, in der lediglich die Intention zu einer Re
gelungs vorliegt, die Phase, in der sich diese Intention in Form eines Referen
tenentwurfs bereits konkretisiert hat und schließlich die Phase, in der eine Re
gelung bereits besteht. In allen drei Phasen sind Gesetzesfolgenabschätzungen 
mit jeweils unterschiedlicher Methode und Zielsetzung durchführbar. 

Wird die Folgenabschätzung in der ersten Phase des Gesetzgebungspro
zesses durchgeführt, in der nur eine Regelungsintention, d.h. noch kein aus
formulierter Gesetzes- oder Verordnungstext vorliegt, so kann dies als pro
spektive GFA bezeichnet werden. Es geht darum, grundlegende Weichenstel
iungen vorzunehmen. 

44 Vgl. Banocha 1990, S. 41 f. 
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Entsprechend läfü sich die Folgenabschätzung eines Referentenentwurfes 
als begleitende GFA bezeichnen, deren Aufgabe darin besteht, die Detailrege
lungen eines Gesetzes genau aufeinander abzustimmen, so daß die Durchset
zung des schon fixierten gesetzgeberischen Regeiungswiilen (unter Beachtung 
aller Folgen!) in bestmöglichem Umfang gewährleistet wird. 

Die retrospektive GFA als Analyse einer bereits geltenden Regelung hat 
die Funktion, eventuellen Novellierungs- und/oder Deregulierungsbedarf fest
zustellen und allgemeine Erkenntnisse aus der Analyse der bereits eingetrete
nen Folgen (im Vergleich zur ursprünglichen Intention) zu gewinnen. 

Tabelle 1: Einordnung der GFA analog der TA-Tenninologie 

TA GFA 

J Untersuchungs-1 J GFA- J Phase im Ge- J Forschungsziel 
Terminologie gegenstand Terminologie setzgebungs-

prozeß 

prospektive Bewertung von -+ prospektive vorparlamen- Regelungsbedarfs-
TA Zukunfts- GFA tarisch, Vor- prüfung, ex ante-

technologien liegen einer Analyse der Fol-
Regelungs- gen von (poten-
intention tiellen) Rege-

lungsalternativen 

begleitende Probleme der begleitende Referenten- Vollzugsabschät-
TA TPf'hnnlnoiP. 

~ --·~·~·~i;,·-
GFA entwurf 7nno Ont1miPrnno 

~~·c.• ~ l' ······-· ~·r;, 

einführung und des Implementati-
-anwendung onsprozesses 

retrospektive ex post Analyse retrospektive bestehende ex post-Analyse 
TA der Technolo- GFA Regelung oder tatsächlich einge-

gieentwicklung ,,historische" tretener Folgen, 
Regelung Ermittlung von 

N ovellierungsbe-
darf 

Die Grenzen zwischen den verschiedenen GFA-Typen sind fließend. Auch in 
einer prospektiven GFA können beispielsweise Vollzugsfragen eine bedeuten
de Rolle spielen. 
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b) Typologisienmg nach dem Auslöser der Untersuchung 

In der TA-Forschung unterscheidet man 3 verschiedene Typen von TA nach 
„ „ „ .„ 44i ueren A.us10ser -~: 

- „Projektgesteuerte TA": Untersucht wird der Einzelfall einer Technologie
anwendung; 

- „ Technologieinduzierte TA": Gegenstand sind Probleme des generellen 
Einsatzes einer neuen Technologie; 

- „Probleminduzierte TA": Gesucht wird nach alternativen „Lösungstech
nologien" für akute/antizipierte Probleme. 

In Anlehnung an diese Einteilung läßt sich die GFA unterscheiden in eine 
probleminduzierte GFA einerseits, die, ausgehend von einem bestimmten ge
sellschaftlichen Problem, eine rechtliche Lösung sucht und einer vorhabenin
duzierten GFA andererseits, die einen schon vorhandenen Regelungsentwurf 
auf seine Folgen hin untersucht. Auch hier zeigt sich die enge Verbindung 
zwischen TA und GFA. 

Sogar ein fließender Übergang zwischen TA und GF A ist denkbar, etwa 
dann, wenn eine probleminduzierte oder eine technologieinduzierte TA den 
Anstoß zu Überlegungen über eine rechtliche (Neu)regelung geben. In sol
chen Fällen werden dann auch verschiedene (Regelungs-)Vorschläge erarbei
tet und insbesondere hinsichtlich der Technikfolgen analysiert. Ein solches 
Vorgehen ist dann schon eine partielle prospektive GFA. 

4. Zuordnung von Methoden zu den verschiedenen Formen einer 
Gesetzesfolgenabschätzung 

Im vorangegangenen Kapital wurde die Unterscheidung zwischen prospekti
ver, begleitender und retrospektiver Gesetzesfolgenabschätzung erläutert. 
Diese Typologisierung ist nicht nur bedeutsam im Hinblick auf den U ntersu
chungsgegenstand, sondern auch für die Wahl der Folgenabschätzungsmetho
de. 

Für die verschiedenen GFA-Typen sind unterschiedliche Vorgehensweisen 
zu empfe1'Jen. So gibt es z.B. für Gesetzestests und Planspiele ir1zwischen 

45 Vgl. Böhret/Franz 1990, S. 110 f. 
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mehrfach erprobte :tvlethoden, um Referentenentwürfe insbesondere auf ihre 
Umsetzbarkeit hin zu überprüfen46

• 

Zahlreiche Studien untersuchen ex post die Folgen, bzw. Wirkungen von 
Gesetzen und anderen Regelungen. Im Mittelpunkt dieser oft empirischen Ar
beiten stehen dabei meistens die Auswirkungen auf einzelne Gruppen, insbe
sondere deren Kostenbelastung47

• 

In einem Nationalen Forschungsprogramm der Schweiz, „ Wirksamkeit 
staatlicher Maßnahmen", wurde für die verschiedenen Evaluationsstudien eine 
breitere Basis gewählt48

• Im Rahmen dieses Programmes wurde eine Meta
Evaluation zur Weiterentwicklung der Evaluationstechnik (Evaluation der 
Evaluation) durchgeführt49

, in der auch gezeigt werden konnte, daß die politi
schen Ebenen für die Gesetzgebungspraxis von Evaluationsstudien profitie
ren50. 

Jeder Regelungsentwurf wird mit einer Begründung in den politischen 
Prozeß eingebracht, in der in der Regel neben der erhofften Wirkung auch auf 
verschiedene Aspekte über sonstige Wirkungen eingegangen wird. Eine ein
heitliche Methode zur Vorab-Ermittlung der Folgen einer solchen Regelung -
einschließlich des Vergleichs von Regelungsalternativen - gibt es bisher noch 
nicht. Allerdings sei auf zwei Studien, in denen ex ante-Untersuchungen ver
schiedener Regelungsalternativen vorgenommen werden, hingewiesen: 

- In der Untersuchung von Gretschmann u.a. 51 werden verschiedene Zu
kunftsentwicklungen der sozialen Sicherung beschrieben und verschiedene 
Vorschläge zur Fina117ierung und Leistungsgestaltung diskutiert. Rs wird 
jedoch keine systematische Aufarbeitung der Folgen vorgenommen, auch 
findet keine nachvollziehbare Bewertung der Folgen vor dem Hintergrund 
der beschriebenen Szenarien statt. 

46 Z.B. Böhret/Hugger 1980 b, Böhret!Hojfma.nn 1992. Die Untersuchungen führten 
jeweils dazu, daß die Gesetzesentwürfe den entsprechenden Gremien in veränderter 
Form zur Verabschiedung vorgelegt wurden. 

47 Z.B. Dicke/Hartung 1986; Hahne 1993; Triebe/ 1986; Schäfer/Singer 1995; Triebe[ 
1986. 

48 Vgl. Bussmann 1996. 

49 Vgl. Bussmann 1995; Klöti/Widmer 1996. 

50 Vgl. Mader 1996. 

51 Gretschma,nn u. a. 1989. 
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Die zweite Untersuchung ist als probleminduziei1e Technikfolgenabschät
zung zur Chlorchemie konzipiert52

• Hier zeigt sich die enge Verknüpfung 
zwischen der Gesetzesfolgenabschätzung und der Technikfolgenabschät
zung (siehe oben 3.). Die verschiedenen Szenarien, die in dieser Studie der 
Prognos AG gebildet werden, lassen sich als Vorform verschiedener Rege
lungsalternativen interpretieren. Die Beurteilung dieser Szenarien erfolgt 
dann für verschiedene gesellschaftliche Bereiche mit Hilfe von Modellrech
nungen und Umfragen in einer sogenannten Szenarienbilanz. 

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen GFA-Typen mit ihrem Unter
suchungsgegenstand, ihrer Zielsetzung und ihren Methoden zusammengestellt. 

Tabelle 2: Systematisierung: GFA-Typen und deren Methoden 

GFA-Typen Phase des Gesetz- Zielsetzung Methoden 
gebungsprozesses 

prospektiv Regelungsintention ex ante-Analyse und Prüfung von Alternativen mit 
(ex ante) -Bewertung der Fol- Hilfe der Szenariotechnik, Fol-

gen genanalytik, Bewertungsver-
fahren, Kosten-Nutzen-
Analysen 

------------------------------------------ ----~----------------

begleitend Referentenentwurf Vollzugsabschätzung, Praxistest von Gesetzentwür-
Optimierung des Im- fen, Planspiele, Kosten-
plementati- Nutzen-Analysen 
onsprozesses 

------------------------- --------------- -~-------------------
retrospektiv bestehende oder ex post-Analyse einge- „Gesetzescontrolling", Bewäh-
(ex post) „historische" Rege- tretener Folgen, Er- rungsprüfung, empirische Wir-

lung mittlung von Novellie- kungsforschung, Evaluations-
rungsbedarf techniken 

Eine enge Verknüpfung zwischen den verschiedenen „GFA-Typen" erscheint 
sinnvoll. Eine prospektive GFA kann beispielsweise wichtige Vorarbeiten für 
eine spätere Implementationsprüfung und für die ex post-Analyse liefern. All
gemeine Erkenntnisse, die im Rahmen einer solchen Untersuchung etwa hin
sichtlich Implementationsproblemen, des Ausmaßes von Folgen oder des Ein
tretens unerwarteter Folgen gewonnen werden, stellen einen wichtigen Fun
dus für die weitere ex ante-Prüfung von Regelungsvorhaben dar. Insbesondere 
für die Bewertung und Abschätzung von Folgen lassen sich aus solchen U n-

52 Wolffu.a. 1993. 
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tersuchungen wichtige Schlüsse ziehen. Insofe111 wäre es "r'Linschenswert, die 
verschiedenen Formen der GFA in jeden Rechtssetzungsprozeß einzubinden. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie ein solcher „GFA-begleiteter 
Rechtssetzungsprozeß" im Idealfall aussehen könnte: 
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Abbildung 5: GFA-begleiteter-Rechtssetzungsprozeß 

Auslösende Momente 

------------------------ ------------------------, 

Analyse des Problemfeldes 

Entwicklung von Abschät
zungsvariablen 

Abschätzung/Bewertung 

l 
Empfehlung 

Kosten-Nutzen-Analyse 1 
; 

Formal-rechtliche 
Prüfung 

Planspiel 

Praxistest 

[- Implementation J 
1 

Bewährung des Gesetzes im 
Alltag. Gesetzesevaluation, 

Gesetzescontrolling 

1 
1 
1 
1 
r 

------J 

1------------------------------, 
: prospektive i 
! Gesetzesfolgenabschätzung ! 
1 1 

L------------------------------1 

---------------------------------, 
begleitende : 

1 

! Gesetzesfolgenabschätzung 1 
1 1 

·---------------------------------~ 

Lerne ekte 

.--------------------------------, J 
1 retrospektive 1 
1 t 

i Gesetzesfolgenabschätzung ! 
1 1 

L-------------------------------~ 



30 

C. Allgemeine methodische 'Überlegungen für eine prospektive 
Gesetzesfolgenabschätzung 

Das im folgenden vorgeschlagene Forschungskonzept w-urde aus den Erfah
rungen entwickelt, die bei der Durchführung des Projekts „Gesetzesfol
genabschätzung am Beispiel des Problembereichs somatische Gentherapie" 
gewonnen wurden. Es unterscheidet sich in einigen Punkten von der Vorge
hensweise im Projekt, in dessen (Test-)Verlauf sich zahlreiche Verbesse
rungsvorschläge hinsichtlich der Vorgehensweise zeigten, die in die nachfol
gende Ausführungen bereits eingearbeitet sind. 

Die Analyse, Systematisierung und Verallgemeinerung des eigenen Vor
gehens im Projekt führte zu dem nachfolgend detaillierter dargestellten Vor
schlag für eine prospektive GF A. Die Methodik bedient sich der Szenario
technik, die vielfach für Technikfolgenabschätzungen eingesetzt worden ist. 
Diese Technik hat den Vorteil, daß sich Unsicherheiten über die zukünftige 
Entwicklung „einfangen" und grob darstellen lassen und eventuell sogar mit 
Hilfe der Regeln aus der Entscheidungstheorie oder der Spieltheorie bewerten 
lassen. 

Die vorgeschlagene Methode beruht auf der Kopplung von (Technik-) 
Entwicklungsalternativendes Problembereichs („Entwicklungsszenarien") mit 
Regelungsalternativen („rechtliche Szenarien"). 

Im Hinblick auf diese „Szenarienräume" sind problembezogene Bewer
tungskriterien zu entwickeln, die sowohl die Anforderungen der direkt oder 
indirekt betroffenen Individuen als auch gesamtgesellschaftliche Ansprüche an 
das Regelungsvorhaben widerspiegeln. 

Eine prospektive GFA setzt sich demnach aus drei Komponenten zusammen: 

- Erfassung der betroffenen Individuen bzw. der betroffenen gesellschaftliche 
Subsysteme und Identifizierung der jeweiligen Beurteilungsmaßstäbe; 

- Strukturierung des Problembereichs und Entwurf möglicher Problement
wicklungsszenarien; 

- Analyse der Rechtslage und darauf aufbauende Entwicklung von Rege
lungsalternativen. 
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1. Schritte einer prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung 

Die Vorgehensweise läßt sich in drei Schritte aufteilen, in denen die drei zu
vor genannten Komponenten Lunächst getrennt voneinander, aber mit Blick 
aufeinander entwickelt und später zusammengeführt werden. 

Im ersten Schritt geht es um eine Analyse {„Bestandsaufnahme") und 
Darstellung des Problemfeldes. Das aktuelle Problem wird in die drei Kom
ponenten zerlegt: Wer/welche Gruppe ist betroffen, wie stellt sich das Pro
blemfeld mit seinen Folgen dar, wie ist die Rechtslage ? 

Im zweiten Schritt wird das Ergebnis der Bestandsaufnahme für jede Kom
ponente in die Zukunft fortgeschrieben. Es werden Beurteilungsmaßstäbe aus 
der Sicht derer entwickelt, die zuvor als Betroffene (Gruppen/Subsysteme) 
identifiziert wurden. Die künftige Entwicklung des Problemfeldes wird dar
gestellt, wobei die Zukunftsunsicherheit durch verschiedene „ Zukünfte" 
(Szenarien) abgebildet wird. Daneben werden verschiedene Regelungsalterna-
tiven zur Problembewältigung generiert. 

Zusammengeführt werden diese Stränge dann im dritten Schritt, bei dem 
eine Überführung in ein Abschätzungsraster stattfindet. Dieses dient der dann 
folgenden eigentlichen Abschätzung: Die Auswirkungen der verschiedenen 
Regelungen sind vor dem Hintergrund der Szenarien für die einzelnen Grup
pen/Subsysteme darzustellen und zu bewerten. Dabei findet ein Wechsel der 
Perspektive statt. Betrachtete man in den ersten beiden Schritten noch die Ge
genwart mit Blick auf (mögliche) zukünftige Entwicklungen, geht es im drit
ten Schritt darum, sich in die (vom Szenario vorgegebene) Zukunft hineinzu
versetzen und von dort aus die Regelungsalternativen zu bewerten. 

Die Begründung für die jeweilige Bewertung ist verbal zu formulieren, 
etwa in Form von Stichworten. Darauf aufbauend ist das Ergebnis zu quanti
fizieren. Dies erleichtert den abschließenden Vergleich der Regelungsalterna
tiven. Die Werte, insbesondere Summen von Werten oder „Gesamtnoten" für 
einzelne Gruppen oder Modelle sind allerdings immer mit der erforderlichen 
Skepsis zu betrachten: sie bleiben subjektive - wenn auch gut begründete -
Werte! Zudem muß in die abschließende Beurteilung der Modelle auch noch 
die Beurteilung der Bewertungskriterien und Szenarien einfließen, d.h. es ist 
der Frage nachzugehen, ob es Bewertungskriterien von besonderer Bedeutung 
gibt, die höher oder niedriger zu gewichten sind und wie hypothetisch / rea
listisch die Annahmen für die Szenarienbildung sind. 
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In der vorangegangenen Abbildung 6 sind die verschiedenen Komponenten 
und Schritte einer Gesetzesfolgenabschätzung noch einmal zusammengestellt. 
nas Fließschema p111unt keine unterschiedliche Gewichtung der Komponenten 
vor unterteilt das Vorgehen zwar in drei Schritte, jedoch will es hinsichtlich 
des 1. und des 2. Schritts keine zeitliche Reihenfolge vorgeben. Der 3. Schritt 
kann allerdings erst dann durchgeführt werden, wenn die beiden anderen 
vollständig abgeschlossen sind. Schließlich führt er die zuvor gewonnenen 
Ergebnisse zusammen. Ansonsten gelten die Vorgaben" 1. und 2. Schritt" nur 
für die Analyse innerhalb der jeweiligen Komponente. Dort ist es erforder
lich, zunächst die Vergangenheit und die Gegenwart darzustellen, ehe man die 
Abschätzungsvariablen mit Blickrichtung Zukunft entwickelt. Die Erarbeitung 
der einzelnen Komponenten erfolgt nicht losgelöst voneinander, sondern in 
wechselseitiger Beeinflussung. 

Am Beispiel der Durchführung unseres Projektes „Prospektive Gesetzes
folgenabschätzung am Beispiel der somatischen Gentherapie" läßt sich die 
zeitliche Abfolge veranschaulichen: 

Zunächst wurde der Problembereich "Somatische Gentherapie" analysiert 
und der Stand der Technik festgestellt (siehe unten III A). Darautbin folgten 
parallel die Erfassung der relevanten Gruppen bzw. der gesellschaftlichen Be
reiche (siehe unten III B 1.) sowie eine Analyse der Rechtslage (siehe unten 
III D 1.). Unter Berücksichtigung aller vorliegenden Ergebnisse wurden drei 
Regelungsmodelle entwickelt (siehe unten III D 2.), deren Folgen im Rahmen 
der Interviewserie abgeschätzt werden sollten. Im Verlauf der Interviews 
zeigte sich, wie unterschiedlich die Komponente „Problemfeld" und hier ins
besondere der Gesichtspunkt der weiteren Entwicklung der somatischen 
Gentherapie gesehen wird. 

Die Ungewißheit über die künftige Entwicklung machte es dann erforder
lich, anhand der Szenarientechnik verschiedene Möglichkeiten der Entwick
lung der somatischen Gentherapie ins Auge zu fassen (siehe unten III B). Au
ßerdem wurde die Vielfalt von Bewertungs- bzw. Beurteilungskriterien deut
lich, die die jeweiligen Betroffenen an eine Regelung zur somatischen Genthe
rapie stellen (siehe unten III C). Die Sammlung von Fakten und Meinungen 
durch die qualitativen Interviews sorgten häufig dafür, daß vorher (im 1. 
Schritt) gewonnene Erkenntnisse revidiert werden mußten. Als Konsequenz 
daraus mußten dann auch die Ergebnisse des 2. Schritts bezogen auf die 
Komponenten geändert werden. Erst nachdem alle Abschätzungsvariablen mit 
der Analyse des Problemfeldes stimmig waren, wurden im 3. Schritt die Er
gebnisse in Bewertungsrastern zusammengeführt (siehe unten III E). 
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2. Anforderungen an die Regeiungsmodeile und Szenarien 

Die Modelle und Szenarien, die für eine prospektive Gesetzesfolgenabschät
zung konstruiert werden, müssen scharf voneinander abgegrenzt sein, sollten 
von Details abstrahieren und nur die wesentlichen Grundgedanken umfassen. 

Die Szenarien müssen plausibel und nachvollziehbar die Entwicklung von 
der Gegenwart in die Zukunft beschreiben. "Es geht dabei weniger um die 
"Voraussage", sondern eher um die "Demonstration" von möglichen zukünf
tigen Zuständen, indem eine vernünftige Kette von Vorfällen, die zu diesen 
Zuständen führen kann, zu erfassen versucht wird. "53 

Wichtige Schritte der Szenariengenerierung sind: 

- Erfassung des gegenwärtigen Zustandes, 

- Identifizierung der für die Zukunftsentwicklung wesentlichen Faktoren 
(wichtige Variablen), 

- Bestimmung der Ausprägungen der einzelnen Variablen, 

- Generierung möglicher Szenarien aus der Kombination der verschiedenen 
Variablenausprägungen, 

- Reduktion der Szenarienanzahl (Kriterien: Selektion unrealistischer Szena
rien; Zusammenfassung wesentlicher Szenarien; Erfassung des denkbaren 
Entwicklungskorridors). 

Ein ähnliches Vorgehen empfiehlt sich für die Entwicklung der verschiedenen 
Regelungsaltemativen. Der rechtliche status quo sollte auf jeden Fall eine der 
geprüften Regelungsalternativensein: vielleicht zeigt sich am Ende, daß diese 
Alternative "das kleinere Übel" ist und nur geringer oder keiner Modifikatio
nen bedarf! 

Für die Modell- und Szenariengenerierung ist ein umfangreiches Studium 
der Literatur und die Befragung von Experten notwendig. 

3. Das Bewertungsraster und das Bewertungsverfahren 

Ziel des Bewertungsverfahrens ist die Abschätzung der Regelungsfolgen. Mit 
Hilfe eines Bewertungsrasters lassen sich die Regelungsfolgen übersichtlich 
erfassen und darstellen, so daß die Auswirkungen für die verschiedenen Be
troffenen auf der individuellen Ebene und für die verschiedenen gesellschaft-

53 Böhret 1970, S. 70, Hervorhebungen im Orginal. 
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liehen Subsysteme ablesbar sind. In dem Raster sind die verschiedenen Kom
ponenten des Bewertungsverfahrens zu berücksichtigen: Die Beurteilungskri
terien, die Regelungsmodelle und die Szenarien. Die Erstellung des Bewer
tungsrasters ist als erster Verfahrensabschnitt ein wichtiger Teil des Bewer
tungsverfahrens. Fehlen wichtige Größen in dem Raster, so sind die Ergeb
nisse der Abschätzung in Frage zu stellen. 

Das Bewertungsraster könnte folgendermaßen aussehen: 

Tabelle 3: Muster für ein Bewertungsraster 

Regelungsmodell 1 Bewertung vor dem Hinter- Bewertung vor dem Hin-
grund des Szenarios 1 tergrund des Szenarios 2 

Ebene Gruppe/ Beurteilungs- Stichworte Skala Stichworte Skala 
Sub- kriterium (-2) bis (-2) 
r'll,l ....... a. ....... 

2 "'~Pt ,., ;:.y_,LCI 11 ..,,„ ~ 

individuelle Forscher Forschungs- ForschungsmOglichkei- 2 Forschungsm(jg/ichkeiten -1 
Ebene freiheit, Finan- ten voll ausscMpfbar, eingeschränkt, For-

zierungsmög- viele Forschungsmittel schungsmittel fließen in 
lichkeiten stehen zur Verfügung andere Bereiche 

Unter- Produktions-

nehmer 
freiheit, Produk-
tionskosten, 
Absatzchance 

Bürger 

ru ...... ~ou t\Lo-nnn_..,;""""' IJ.1110:C!,,...hi\nfi 1nn 
~W~'IJU- "-'"-VI 1\.„,1 Ulf;;;i .r'l...,.„,n„_1•-t-''""'11:tf 

schaftliche des Produkti-

Ebene onspotentials, 
Substitutions-
effekte 

Ökologie Externe Effekte 

Das Raster ist nach rechts je nach ausgewählter Szenarienanzahl zu verlän
gern. Nach unten hin bestimmt sich der Umfang des Raster durch die N en
nung der betroffenen Gruppen und gesellschaftlichen Subsysteme. Ein solches 
Raster ist dann für jedes Regelungsmodell zu erstellen. 

Die verschiedenen Auswirkungsebenen bilden den Ansatzpunkt für die 
Bewertung. Schon bei der Erstellung des Rasters ist darauf zu achten, daß alle 
Kriterien berücksichtigt werden, die aus Sicht der Gruppen oder Subsysteme 
für eine Bewertung relevant erscheinen. Für einen Forscher ist z.B. relevant, 
inwieweit seine Forschungsmöglichkeiten (d.h. Forschungsfreiheit und For
schungsmittei) durch eine Regeiung eingeschränkt oder verbessert werden. 
Für die Auswirkung auf das gesellschaftliche Subsystem "Ökonomie" ist bei-
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spielsweise bedeutsrun, in welchem :MaHe die Investitionen in neue Produkti
onskapazitäten umgesetzt und damit Arbeitsplätze geschaffen werden oder 
inwieweit Substitutionsprozesse forciert werden. Diese Bewertungskriterien 
für die verschiedenen Gruppen müssen mögiichst umfangreich aufgeiistet 
werden. 

Die Bewertung der Regelungsmodelle selbst erfolgt dann vor dem Hinter
grund der Szenarienentwicklung. Dazu wird zuerst der Einfluß der Rege
lungsmodelle auf die im Szenario verankerten Entwicklungstendenzen für die 
verschiedenen Auswirkungsebenen und das daraus resultierende Zukunftsbild 
beschrieben. So wird beispielsweise danach gefragt, ob das im Szenario ent
haltende wirtschaftliche Potential für die Industrie durch die gewählte Rege
lungsalternative eingeschränkt oder verstärkt wird. Die Beschreibungen dieser 
Regelungsfolgen sind entsprechend nach den verschiedenen Auswirkungsebe
nen zu differenzieren. Die Ausführungen können im Bewertungsraster in 
stichwortartiger Form aufgenommen werden. Wichtig ist, daß sämtliche Käst
chen ausgefüllt werden, und sei es nur mit dem Stichwort „keine Effekte 
feststellbar". Nur so besteht die Chance, daß alle Argumente berücksichtigt 
werden. 

Die Generierung der Folgen sollte nicht nur am Schreibtisch erfolgen, 
sondern durch Gespräche mit Experten und mit Vertretern der verschiedenen 
Gruppen unterstützt werden. Für die Ableitung der Folgen sind auch Analo
gieschlüsse hilfreich. So lassen sich Aussagen über Kosten durch den Ver
gleich mit ähnlichen Regelungskonstruktionen machen: wird beispielsweise 

• T • • • .C:-t.. 1 • t.. ••t.. -l' Il ' -l T • eine neue .instltution emgeulurt, so 1assen sicu uuer ule oestnmnung uer .inst1-
tutionsgröße die zu erwartenden Kosten quantifizieren. 

Die jeweilige Bewertung sollte belegbar sein, d.h. man sollte für sich fest
halten, auf welche Überlegungen man seine Bewertung stützt. Dies können 
Begründungen sein, die Interviews entnommen wurden, aber auch Hinweise 
aus der Literatur, etc. 

Schließlich sollte auch eine Quantifizierung der Bewertung vorgenommen 
werden. An dem Beispiel „Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potentials" soll 
demonstriert werden, in welcher Art und Weise dies erfolgen kann. Die Be
schränkung einer als positiv angesehenen Entwicklung, z.B. die mangelhafte 
Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potentials, wird grundsätzlich negativ, ei-
ne Förderung entsprechend positiv beurteilt. 

Anhand welcher Skala lassen sich die Bewertungen quantifizieren? Da es 
sich um die Bewertung noch nicht eingetretener, sondern nur vermuteter Fol
gen handelt, die in ihrem Ausmaß nicht meßbar sind, soiite auf eine einfache 
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Skala zurückgegriffen werden. Als ausreichend wird eine fünfstufige Skala 
mit folgenden Ausprägungen erachtet: 

2 = besonders positive Bewertung, 

1 = positive Bewertung, 

0 = positive und negative Aspekte gleichen sich aus oder keine Effekte, 

- 1 = negative Bewertung, 

- 2 = besonders negative Bewertung. 

Der Wert Null steht also entweder für Neutralität in dem Sinne, daß keine 
Effekte auftraten oder dafür, daß sich positive und negative Aspekte die Waa
ge halten. Eine 1 bedeutet, daß die Folgen des Regelungsmodells für die je
weilige Gruppe unter Berücksichtigung des Beurteilungskriteriums I der Beur
teilungskriterien positiv zu bewerten ist, z.B. wenn ein positiver Entwick
lungstrend erhalten bleibt, oder ein negativer verhindert wird. Eine 2 wird 
dann vergeben, wenn ein positiver Trend durch die Regelung noch besonders 
verstärkt wurde, bzw. ein besonders negativer Trend umgekehrt werden kann. 
Für die negativen Werte gilt entsprechendes mit umgekehrten Vorzeichen. 

Es hat sich allerdings in zweierlei Hinsicht als wenig zweckmäßig erwie
sen, für jedes einzelne Beurteilungskriterium (z.B. beim Forscher: For
schungsfreiheit, Forschungskosten, Forschungsmittel, Risikoabsicherung) eine 
Bewertung vorzunehmen: 

- Die verschiedenen Beurteilungskriterien haben nicht immer die gleiche 
Wichtigkeit, 

- Die „Zersplitterung" erschwert den Vergleich zwischen den verschiedenen 
Gruppen/Subsystemen. 

Unter beiden Aspekten leidet die Übersichtlichkeit der Ergebnisse. Anderer
seits bedeutet eine zusammenfassende Bewertung nach einzelnen Gruppen, 
daß die Gewichtung der Beurteilungskriterien innerhalb der Gruppen nicht 
offengelegt wird und sich allenfalls aus der verbalen, stichwortartigen Be
schreibung herleiten läßt. 

Zunächst erscheint es naheliegend, die jeweiligen Spaltenwerte zu addie
ren, um so eine Gesamtnote für die Geeignetheit des jeweiligen Modells vor 
dem Hintergrund des bestimmten Szenarios zu erhalten. Solche „Gesamt
noten" vermitteln jedoch allenfalls eine Scheinobjektivität. Es ist zwar denk
bar, daß derartige „Gesamtnoten" bei bestimmten Vorhaben - richtig ange
wandt und richtig gedeutet - Aussagekraft haben; fiir eine abschließende Be
urteilung der Modelle reicht die Summierung der Werte jedoch in keinem Fall 
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aus, da sie unterstellt, daß jede Gruppe mit ihren Beurteilungskriterien und 
jedes Szenario gleich zu gewichten seien. Dies muß aber nicht der Fall sein. 
Gerade dann, wenn sowohl hinsichtlich des Problemfeldes wie auch hinsicht
lich der Beurteiiungskriterien Ungewißheiten und Uneinigkeiten bestehen, 
sollte auf Bewertungssummen verzichtet werden (so auch in der vorliegenden 
Untersuchung zur somatischen Gentherapie, siehe unten E). 

Nach Verteilung der „Bewertungsnoten" ist der Frage nachzugehen, wie 
hypothetisch die Annahmen für die Szenarienbildung sind und ob es Bewer
tungskriterien von besonderer Bedeutung gibt, die in der Bewertung höher als 
andere zu gewichten sind. Ein Regelungsmodell, welches vor dem Hinter
grund des Szenarios A in der Summe besser abschneidet als das Modell 2, 
kann durch eine andere Gewichtung als weniger vorteilhaft erscheinen. Um
gekehrt kann ein in vieler Hinsicht schlecht bewertetes Regelungsmodell bei 
einer differenzierten Betrachtung als vorteilhafter erscheinen, weil es vor dem 
Hintergrund des Szenarios, das als das wichtigste, weil realistischste gilt, bes
ser abschneidet. Solche Gewichtungen sind dann im Bewertungsraster zu 
vermerken. 

Am Ende des Bewertungsverfahrens und somit am Ende einer Gesetzes
folgenabschätzung steht im günstigsten Fall die Empfehlung für das eine oder 
andere Modell. Man wird aber nur in den seltensten Fällen eine klare und 
eindeutige Empfehlung abgeben können. Viel häufiger wird das Resultat eine 
gegenüberstellende, vergleichende Darstellung der Regelungsmodelle vor dem 
Hintergrund der jeweiligen Szenarien sein. Die Gewichtung der einzelnen 
Bewertungsgrößen und die Handhabung der verschiedenen Szenarien bleibt 
letztendlich ein politische Aufgabe. An dieser Stelle zeigt sich deutlich, daß 
die prospektive Gesetzesfolgenabschätzung nur eine Entscheidungshilfe sein 
kann, die den politischen Entscheidungsträgern die Entscheidung nicht ab
nehmen, sondern nur durch die Bereitstellung klar strukturierter Informatio
nen erleichtern kann. 

III. Prospektive Gesetzesfolgenabschätzung am Beispiel des 
Problemkomplexes „Somatische Gentherapie" 

A. Die somatische Gentherapie als Forschungsgegenstand 

Die Beschäftigung mit dem Thema somatische Gentherapie ist aus verschie
denen Gesichtspunkten heraus interessant. Es ist ein aktuelles Thema, welches 
auch in der politischen Praxis eine Rolle spielt. Seit 1993 beschäftigt sich eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit der Frage nach dem Regelungsbedarf für den 
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Problembereich „Somatische Gentherapie". Die Gruppe kam allerdings bisher 
nicht zu einer Einigung - der für Anfang 1995 angekündigte gemeinsame 
Zwischenbericht, in dem eine vorläufige Wertung der somatischen Genthera
pie vorgenommen werden soilte, wurde bislang nicht veröffentiichi. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. So dürften Zuständigkeitsfragen ebenso eine Rol
le spielen, wie die unterschiedliche Beurteilung der Materie. 

Die im März 1995 veröffentlichten Richtlinien der Bundesärztekammer 
zum Gentransfer in menschliche Körperzellen und erste Reaktionen seitens 
der Politik deuten darauf hin, daß eine Selbstregelung durch die Ärzteschaft 
als ausreichend empfunden wird. 

1. Somatische Gentherapie im Spannungsfeld zwischen 
Medizin und Gentechnik 

Die somatische Gentherapie befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen 
medizinisch begründeter Hoffnung auf neue Heilmethoden einerseits und der 
wegen der nicht absehbaren Folgen umstrittenen Anwendung gentechnischer 
Verfahren andererseits. In unseren Interviews (siehe unten III F) zeigte sich, 
daß die Beurteilung des Problembereichs sehr stark davon abhängt, ob der 
medizinische Aspekt (Heilung, Wirkstoff) oder der gentechnische Aspekt 
(Veränderung der Körperzellen) im Vordergrund steht. Die beiden Bereiche 
erfahren nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene unterschiedliche Beurtei
lungen, sondern unterliegen auch ganz verschiedenen rechtlichen Regulierun
gen. 

Das einschlägige europäische und deutsche Gentechnikrecht basiert auf der 
Absicht, den Umgang mit einer neuen, in ihren Folgen für die Gesellschaft 
nicht absehbaren Technologie zu regeln. Im Vordergrund steht der Schutz vor 
möglichen Gefahren der Gentechnik für die den Einzelnen und die Allge
meinheit sowie das Vorbeugen vor solchen Gefahren. 

Das Medizinrecht stellt dagegen die Sicherheit des Einzelnen, nämlich des 
Behandelten, in den Vordergrund. Das ärztliche Standes- und Berufsrecht re
gelt - soweit es gentherapeutische Behandlungen betrifft - die Beziehung zwi
schen Arzt und Patient. Geregelt wird der Umgang mit den individuellen Ri
siken, bzw. die Patientensicherheit. Der Nutzen für die Gesellschaft steht da
bei nicht zur Disposition, da der Arzt die Notwendigkeit eines Einsatzes nach 
medizinischen Kriterien festlegt. 

Das Arzneimittelrecht regelt darüber hinaus die Beziehung zwischen Pro
dukt und Behandeltem bzw. zwischen Produkt und Allgemeinheit; allerdings 
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enihäit es auch Regelungen zur Beziehung Arzi / Paiieni (Proband), soweit es 
um klinische Prüfung von Arzneimitteln geht. 

Das deutsche Gentechnikgesetz (GenTG) gilt explizit nicht für die Anwen
dung der Gentechnik am Menschen. Die Vorarbeiten im Labor richten sich 
allerdings nach dem GenTG, welches eine Risikobewertung vorsieht, von der 
die Einstufung in Sicherheitsstufen mit entsprechenden Auflagen für die La
borarbeiten abhängt. 

Die Einordnung der somatischen Gentherapie innerhalb des Medizinrechts 
gestaltet sich nicht einfach, da es unterschiedliche Varianten der somatischen 
Gentherapie gibt, für die unterschiedliche Einstufungen möglich erscheinen. 
Die verschiedenen Arten von Gentherapien gilt es daher voneinander abzu
grenzen. 

2. Was ist eine som.atische Gentherapie? 

Von der somatischen Gentherapie zu sprechen, ist in mehrfacher Hinsicht 
verwirrend. Zum einen gibt es nicht die somatische Gentherapie, sondern ein 
breites Spektrum unterschiedlicher somatischer Gentherapie-Varianten. Zum 
anderen ist genetische Veränderung auch ohne medizinische Indikation denk
bar; in diesem Fall ist die Bezeichnung als Therapie unangemessen. 

Im folgenden wird unter somatischer Gentherapie nur der medizinisch 
motivierte Einsatz der verschiedenen Formen genetischer Veränderungen 
menschlicher Körperzellen verstanden. 

Darüber hinaus wurde von einigen unserer Interviewpartner darauf hin
gewiesen, daß die Verwendung des Begriffs „ Therapie" voreilig wäre, weil 
bisher nur Vorstudien (Verträglichkeitstest ... ) und erste Therapieversuche 
unternommen wurden. Dem kann weitgehend zugestimmt werden; die somati
sche Gentherapie befindet sich noch im Forschungsstadium. Eine erprobte 
und einsatzfähige Methode gibt es bisher noch nicht. Die frühzeitige Verwen
dung des Begriffes „ Therapie", insbesondere in den Printmedien, ist ein Er
klärungsfaktor dafür, daß die Durchführung derartiger Versuche von der Be
völkerung im Vergleich zu anderen Anwendungen der Gentechnik deutlich 
positiver beurteilt wird54

• Dies hat zudem zu überzogenen Erwartungen/ 
Hoffnungen gefiih~rt. 

54 Vgl. Hennen/Stöckle 1992, S. 15 f. 
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!viit einer somatischen Gentherapie solien mittels gentechnischer Verfahren 
(siehe unten Abbildung 7) Körperzellen, nicht aber Keimbahnzellen eines 
Menschen so verändert werden, daß sie in ihrer Proteinproduktion beeinflußt 
werden, also z.B. ein bestimmtes Protein biiden, weiches im Körper des 
Menschen therapeutische Wirkung entfaltet. Ziel ist es, entweder Gendefekte 
auszugleichen (Therapie von Genen), oder neue Gene einzubringen, mit de
nen z.B. ein Impfschutz gegen Infekte erreicht werden kann (Therapie mit 
Genen). Erhofft werden Erfolge insbesondere bei der Behandlung von Krebs, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und allen Erbkrankheiten. 
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Abbildung 7: Grundlagen der Gentechnik 

Zelle 

Zellkern 

Chromosom (DNS-Strang) 

l Gen (Erbmaterial) 
1 

1 1 

i 
Enzymatische Zerlegung 

( 1 

i 
Einfügen des neuen Gens 

Gene 
• "Baupläne" für Proteine (z.B. Enzyme, Antikörper), die die unterschied

lichsten Aufgaben in einem Organismus wahrnehmen 

Gentechnik 
• Verfahren zur Veränderung des Erbmaterials (Gene) 
• Austausch/ Abschalten/Einbringen eines Gens/einer Gensequenz 

~ Zielsetzung: Die Zelle/der Organismus soll in der 
Proteinproduktion beeinflußt werden 

Wissenschaftliche und tecbnjscbe Probleme (Bsp.) 
• Funktion von Genen (lntrons), die bekanntermaßen kein Protein codieren 
• Regulationsmechanismen der Proteinproduktion 
• geringe Zielgenauigkeit der Genveränderungen 
• Zusammenhang zwischen Genausprägung und bestimmten Krankheitsbil

dern 

Im Gegensatz zur Keimbahntherapie, bei der die Geschlechtszellen des Men
schen (Ei oder Sperma) beeinflußt werden, wird die Veränderung der somati
schen Zellen nicht auf die nachfolgende Generation übertragen. Keimbahn
veränderungen werden bislang vornehmlich im pflanzlichen und tierischen 
Bereich durchgeführt, weil man dort - in alter Züchtertradition - gerade auch 

1 
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die nachfoigende Generationen mit beeinflussen möchte. Keimbahnveranae
rungen an Menschen sind durch das Embryonenschutzgesetz ausdrücklich 
verboten. 

Eine Veränderung der Somazellen ist für das behandelte Individuum meist 
nicht dauerhaft. Blutzellen z.B. haben nur eine kurze Lebensdauer und wer
den deshalb ständig neu gebildet. Werden veränderte Blutzellen in den Körper 
eingebracht, so ist die genetische Veränderung nach zwei bis drei Tagen 
„ausgestorben". Werden aber die langlebigen, blutbildenden Rückenmarkszel
len gentechnisch manipuliert, so daß diese ebenfalls veränderte Blutzellen 
produzieren, so bleibt die Veränderung lebenslang erhalten. Um die Ver
weildauer im Körper zu verkürzen, wird u.a. mit sogenannten suizid
Systemen experimentiert, bei denen die manipulierte Zelle nach einer be
stimmten Zeit oder bei bestimmten Bedingungen zerstört wird. Ein technisch 
größeres Problem stellt derzeit allerdings noch der umgekehrte Fall dar, daß 
nämlich Veränderungen von Somazellen von zu kurzer Dauer sind, um den 
Erfolg des Therapieversuchs zu gewährleisten. 

Die genetische Veränderung der Zellen kann auf verschiedenen Wegen er
folgen. Die vorherrschende Methode besteht darin, die natürliche Eigenschaft 
von Viren zu nutzen, genetisches Material in Zellen einzubauen. Für die Vi
ren ist dies eine essentielle Fähigkeit, da es ihnen nur so möglich ist, sich zu 
vermehren. Als Vektoren werden auch Plasmide oder Bakterien benutzt. Eine 
andere Verfahrensrichtung stellen physikalisch-technische Methoden dar, z.B. 
die Elektrophorese oder das Beschießen mit kleinen Partikeln, auf denen das 
Erbmaterial haftet. 

Generell zu unterscheiden sind die Verfahren nach dem Ort der Verände
rung. Wird die Veränderung direkt innerhalb des menschlichen Körpers be
wirkt, so spricht man von in-vivo Verfahren (siehe unten Abbildung 8). Als 
in-vitro (oder auch ex-vivo) Verfahren wird das Vorgehen bezeichnet, bei 
dem Körperzellen außerhalb des Körpers verändert werden und die veränder
ten Zellen anschließend in den Körper eingebracht werden (siehe unten Ab
bildung 9). 

Mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die menschlichen Zellen zu ver
ändern, sind unterschiedliche Erfolge im Sinne von Einbaustabilität, Effektivi
tät des Gentransfers oder Regulierbarkeit verknüpft. Welche Verfahren er-
folgreich seien \Verden, zeicl1net sich noch rjcht ab. 
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1. 

3. 

Abbildung 8: ln-vivo Verfahren des Gentransfers 

In Vivo Gene Therapy 

+ 0 0 (gene) 

The required therapeutic gene is lnserted in a viral, plasmid, or other vector . 

• 

ß 
The gene vector is administered directly to the patient by injection, an inhalant, or other means. 

• 
Once introduced into the patienfs body, the vectors infect the patienfs cells, inserting the 
therapeutic gene into the celrs DNA. There. the gene is expressed. providing therapeutic effects. 

Quelle: Busse 1995, S. 91. 



Abbildung 9: ex-vivo (in-vitro) Veifahren des Gentransfers 

Ex Vivo Gene Therapy 

1 . 

noq11lror1 qnnn I~ irmortnd into n vlml, pln!imld, or olhnr vo1 :lt H. 

2. 

3. 

Spocd!c.; orgun ceHs are 
removed from the patient. 

The removed cells are transfected with the vector, and the required gene 
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is included in the cell's genetic structure. The cells are cultured to increase their nurnber. 

4. 

The modef ied cetls are returned to the patient, where they express the therapeutic gene. 

Qüelle: Busse 1995, S. 92. 

l 
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Die Veränderung der menschlichen Körperzellen muß nicht zwängsläufig äuf 
einer medizinischen Indikation beruhen. Von der Vorgehensweise her ist auch 
denkbar, daß ein solcher Eingriff erfolgt, um das menschliche Aussehen oder 
menschliche Eigenschaften, die genetisch bedingt sind, zu beeinflussen. Ein 
solches "Enhancement" ist erlaubt, allerdings bislang technisch nicht durch
führbar (siehe unten III C). 

Die verschiedenen Aspekte bzgl. der Veränderung menschlicher Zellen, 
sind in der folgenden Abbildung 10 noch einmal zusammengefaßt. 

Abbildung 10: 

Zelltyp: 

Verschiedene Aspekte der Veränderung menschlicher Zellen 

Somazellen (Körperzellen) 

Gameten (Keimbahn) 

Ort der Veränderung: in-vivo (direkt im Körper) 

in-vitro (außerhalb des Körpers) 

Transfer-Methode: Vektorsysteme (z.B. Retroviren, andere Viren, 

Yeränderungsart: 

Einbaustabilität: 

Plasmide, Bakterien) 

Physikalisch-technische Methoden (z.B. 
Elektroporation) 

Austausch eines Gens 

Ausschaltung eines Gens 

Einbau eines Gens 

Dauerhaftes Einbringen in langlebige Zellen 

Vorübergehendes Einbringen durch Veränderung 
kurzlebiger Zellen 

Vorübergehendes Einbringen durch Suizid-Systeme 

Zweck: Therapie YQD „defekten" Genen 

Therapie mit Genen 

Zielsetzung: Prophylaxe und Heilung von Krankheiten (Gentherapie 
i.e.S.) 

Kosmetik 

Veränderung/Verbesserung menschlicher Eigenschaften 
(Enhancement) 

Genetische Veränderungen kommen in der Natur regelmäßig vor, sei es zu
fällig im Rahmen von Zellteilungsprozessen („natürliche Mutation", „Spon-
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tämnutation") oder durch die oben schon ängesprochene Fähigkeit von Viren, 
das Erbmaterial zum Zwecke ihres eigenen Fortbestehens zu ändern. Solche 
Veränderungen des Erbmaterials bilden eine wichtige Grundlage für evolutio
näre Prozesse. Der Iviechanismus der natüdichen Auslese kann nur sinnvoii 
funktionieren, wenn ein genügend großer Pool an genetischen Variationen 
(Genpool) vorhanden ist, aus dem ausgewählt werden kann. Aus diesem 
Grunde kann man die Veränderung menschlicher Körperzellen durchaus als 
einen natürlichen Vorgang bezeichnen. Im Gegensatz zur Natur werden jetzt 
allerdings die Prozesse nach antropozentrischen Gesichtspunkten manipuliert. 
D.h., daß Genveränderungen ebenso nach menschlichem Ermessen gesteuert 
werden, wie die Auswahl dessen, was als erhaltens- oder veränderungswürdig 
gilt. 

B. Darstellung der Technikfolgen und Entwicklungsperspektiven 
des Problemfeldes 

1. Technikfolgen: Chancen und Risiken der somatischen Gentherapie 

Es gibt umfangreiche Literatur, die sich mit den Folgen, d.h. mit den Chan
cen und Risiken der Gentechnologie im allgemeinen oder für bestimmte Teil
bereiche befaßt55

• 

Auch die Gentherapie als Teil der Biowissenschaften einerseits und der 
Medizin andererseits ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen auf Chancen 
und Risiken hin56

• Das Spektrum der Chancen reicht von der Heilchance für 
bisher unheilbare Krankheiten, insbesondere Erbkrankheiten, mit ihren psy
chologischen und sozialen Komponenten, über kostengünstigere Heilverfah
ren, bis hin zu der Hoffnung auf einen neuen „zukunftsträchtigen" Markt57

• 

Nach der deutschen Delphi-Studie rechnen die Biowissenschaftler im Jahr 
2003 mit einer klinischen Anwendung der somatischen Gentherapie für Erb
krankheiten, die Mediziner sind etwas skeptischer und erwarten einen Einsatz 
erst 201158

• 

55 U.a. Büro für Technikfolgenabschätzung 1992a; Catenhusen/Neumeister 1987; En
quete-Kommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie" 1987; Kollek (1986); 
Stein (1995); Thurau 1989. 

56 Einen Überblick bietet: Schmitt u.a. 1994. 

57 Vgl. u.a. Bundesminister f. Forschung und Technologie 1991; Busse 1995; Scholli 
Schmidkte 1995. 

58 Bundesminister für Forschung und Technologie 1993, S. 593. 
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Vom theoretischen Ansatz her ist das Spektrum der Krankheiten, für die 
die somatische Gentherapie eingesetzt werden kann, sehr groß. Naheliegend 
ist die Anwendung für monogene Erbkrankheiten und multifaktorielle Erb
krankheiten wie Mukoviszidose, Muskeischwund, tuberöse Hirnslderose, 
Diabetes, Psychosen, Alzheimer, Arteriosklerose etc. , an denen nahezu 3 % 
aller lebend geborenen Kinder leiden59

• Viele dieser Krankheiten, von denen 
man heute ca. 6000 verschiedene kennt, führen zu einem vorzeitigen Tod, da 
es für sie noch keine Heilmöglichkeiten gibt. Der Mangel an Behandlungsme
thoden läßt sie in wirtschaftlicher Hinsicht besonders interessant werden. 
Aber nicht immer ist die Zahl der betroffenen Patienten groß. So sind z. B. 
weltweit nur 15 Fälle der ADA-Deffizienz (Adenosindesaminase-Enzym
Mangel) bekannt60

, die 1990 Gegenstand des ersten genehmigten Anwen
dungsversuchs einer somatischen Gentherapie war und als solche in der Öf
fentlichkeit für großes Aufsehen sorgte. Aber es gibt auch Erbkrankheiten, 
die wesentlich häufiger auftreten, wie etwa die Mukoviszidose, die dazu 
führt, daß die Betroffenen insbesondere aufgrund der schlechten Lungenfunk
tion nur selten älter als 30 Jahre werden - von ihr ist ca. eines von zweitau
send Neugeborenen betroffen61

• 

Neben dem Einsatz für genetisch bedingte Krankheiten erhofft man sich 
mit Hilfe der somatischen Gentherapie aber auch Erfolge bei der Bekämpfung 
der sogenannten Volkskrankheiten (z.B. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkran
kungen, Aids, Alkoholismus). Die Chance neuer Heilmöglichkeiten bietet für 
viele, die durch Krankheit benachteiligt oder ausgegrenzt sind, die Hoffnung, 
künftig ein ,,normales" Leben führen zu können. Aus industrieller Sicht erge
ben sich hier neue Märkte, bei denen weltweit viele Milliarden umgesetzt 
werden können62

• Hinweise auf das kommerzielle Potential für die Pharmain
dustrie in Abhängigkeit von der Notwendigkeit der medizinischen Behandlung 
verschiedener Krankheiten lassen sich aus folgender Abbildung 11 gewinnen: 

59 Tariverdian!Buselmaier 1995, S. 124 ff. 

60 Tariverdian!Buselmaier 1995, S. 113 ff. 

61 Mandl 1995, S. 35. 

62 Vgl. Busse 1995, S. 102 ff. 
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Abbildung 11: Das kommerzielle Potential der Gentherapie 

Market potential for gene therapies 

Relative patient population 

-Alcoholism - Cancer (breast, colon, -Aids 

Large - Policystic kidney bladder) 
disease - Cadrioascular diseases 

Diabetes 
Obesity 

-Asthma 

- Down· s Syndrome -Rheuma - Brain tumors 

Moderate - Neurofibromatosis - Hepatitis B, C - Liver cancers 
- Sickle cell anemia 
-Thalassemia 

- Huntingtons disease - Hemophilia A, B - Cystic fibriosis 

Sm all -Gauchers Syndrom -Alpha-1-Antitrypsin -Duchenne's muscular 
-Ataxia dystrophy 

- Phenylketonuria 

Sm all Moderate Large 

Servicable Markt Need 

Quelle: Busse 1995, S. 104. 

Die bisherigen Ausführungen bezogen sich im wesentlichen auf die Folgen 
auf der individuellen Ebene. Auf gesellschaftlicher Ebene eröffnen sich ent
sprechende Optionen. Neue Heilverfahren stellen einen neuen Handlungspa
rameter für den Menschen dar, sei es für die Forschung, die Medizin oder die 
Wirtschaft. 

Im Bereich des Gesundheitswesen rechnet man mit Kostensenkungen 
durch Vermeidung der Behandlungs- und Pflegekosten für bisher unheilbar 
Erkrankte oder durch die Substitution teurerer Verfahren. Da die benötigten 
Substanzen für den Gentransfer nicht viel kosten, geht man davon aus, daß 
dieses Verfahren insgesamt nicht besonders teuer wird. 

Wie bedeutsam die somatische Gentherapie dann für das Gesundheitswe
sen sein kan_n, zeigt das Beispiel Zuckerkrankheit. In Deutschland leben ca. 
1,2 Mio. Diabetiker (incl. der nicht erblich bedingten Zuckerkrankheit), von 
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denen ca. 400 000 auf die Verabreichung von Insuiin - im Durchschnitt ca. 
230 kg jährlich - angewiesen sind63

• Allein für das Insulin entstehen in der 
BRD jährlich Kosten etwa in Höhe von ca. 24 Mrd. DM (2580 DM/l x 400 
000 x 230 kg = 23 736 000 000). Wenn es geiingt, die L.eiien der Bauchspei
cheldrüsen, die für die Insulinproduktion im Körper zuständig sind, dauerhaft 
zu verändern, könnten diese jährlichen Kosten eingespart werden und es wür
den nur die einmaligen Kosten für die Therapie entstehen. Auch wenn die ge
netische Veränderung ab und an erneut vorgenommen werden müßte, so wür
de sich zumindest die Applikationszeit erheblich vermindern. 

Das Erschließen neuer Märkte (s.o.) wiederum läßt auf neue Arbeitsplätze 
hoffen und damit auf eine Sicherung unseres Wohlstandes. 

Wird die somatische Gentherapie aus dem Blickwinkel der Ökologie, spe
ziell der Evolution, betrachtet, erweist sie sich als ein wirksames Gegenmittel 
zu der Verschlechterung des menschlichen Genpools, die dadurch entsteht, 
daß die rvfechanismen der natürlichen Selektion durch die verbesseii.en medi
zinischen und technischen Methoden teilweise außer Kraft gesetzt werden. 
Die Folge einer solchen Genpoolverschlechterung ist eine Zunahme von 
Krankheiten und damit der Kosten, die der Gesellschaft entstehen. Insofern 
könnte man von einer neuen "höheren, da „ willkürfreien" Evolutionsstufe 
sprechen, die mit Hilfe der somatischen Gentherapie erreicht werden kann64

• 

Die Gentherapie bietet aber nicht nur Chancen. Sie ist sowohl auf indivi
dueller Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene mit vielfältigen Problemen 
und Fjsiken verbunden65

• 

Für die Patienten/Probanden werden u.a. folgende Risiken diskutiert: 

- Auslösung von Krebs oder neuartige Krankheiten sowie Veränderung ande
rer Zellen als der Zielzellen, z.B. auch von Keimbahnzellen, durch Einbau
und Regulationsdefizite; 

- Infektionen durch rekombinierte virale oder bakterielle Vektoren; 

- Bewußtseinsveränderung, insbesondere durch das Einschleusen "nicht-
menschlicher" Gene. 

Für den Anwender oder Produzenten bestehen ähnliche Gefahren66
• Diese 

dürften sich allerdings kaum von denen unterscheiden, die generell für das 

63 Neumeister 1995, S. 124 f. 

64 Hütten 1992, S. 121 ff. 

65 Vgl. u.a. Bundesminister f. Forschung und Technologie 1991; Thurau 1990. 
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Arbeiten mit genverändemden und genetisch veränderten Substanzen ange
nommen werden. Häufig wird aber argumentiert, daß die Gefahr etwas höher 
sei, weil der Erfolg der Gentherapie gerade davon abhängt, daß menschliche 
Zeilen einer Veränderung unterzogen werden, aiso die Vektoren humanpato
gene Eigenschaften aufweisen. 

Die große Unsicherheit über die möglichen Risiken für Patient, Forscher 
oder Produzent führt dazu, daß bzgl. der individuellen Risikoabschätzung 
schnell eine Situation entsteht, die den Abschätzenden überfordert, wobei die 
Unsicherheit noch durch rechtliche Unklarheiten verstärkt wird. 

Die genannten ,, Technikrisiken" sind für die Medizin aber nichts Neues; 
Neben- und Wechselwirkungen sind aus den Beipackzetteln von Medikamen
ten jedem bekannt. Auch die Forscher sind sich dieser Risiken bewußt. Dem
entsprechend wurden verschiedene Vorsorgemaßnahmen entwickelt, um die 
Risiken zu reduzieren; z.B. werden sogenannte „Sicherheitsvektoren" kon
stnliert, bei denen den Vektorviren die Erbinformation entfernt wird, die 
notwendig ist, um sich erfolgreich zu replizieren. 

Negative Technologiefolgen werden auch für verschiedene gesellschaftli
che Subsysteme befürchtet, insbesondere für den Gesundheits- und Sozialbe
reich, das Ökosystem und das Wirtschaftssystem. Für die Bevölkerung könnte 
die Gefahr von neuartigen Seuchen durch rekombinierte Erreger entstehen, 
Nachkommen könnten ungewollt geschädigt werden, die Überschreitung der 
Artengrenzen für nichthumanoide Krankheiten (wie z.B. für BSE vermutet) 
könnte forciert werden. 

Mit der somatischen Gentherapie wird die natürliche Selektion in einem 
noch stärkerem Maße als bisher verhindert, da die Überlebenschancen für 
noch mehr Menschen steigen, mit der Folge, daß noch mehr Menschen mit 
Krankheiten auf die Welt kommen (bezeichnet wird dies als eine Verschlech
terung des Genpools), was das Gesundheitssystem zusätzlich belasten könn
te67. 

Darüber hinaus wird befürchtet, daß natürliche Kreisläufe verändert wer
den - mit ungewissen Auswirkungen für den Menschen und die N atur68

• Diese 

66 Vgl. u.a Kollek 1993, S. 248 f. 

67 Anm.: Als Ausweg böte sich dann konsequenterweise nur die Keimbahnveränderung 
an (Hütten 1992, S. 121 ff). 

68 Vgl. die beiden Gutachten zur Biologischen Sicherheit bei der Nutzung der Gen
technik in TAB 1992 b. 
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Befürchtungen werden nicht aliein für die Gentherapie gesehen, sondern ge
nerell für die Anwendung gentechnischer Verfahren. 

Kritisch werden auch die Auswirkungen für unser gesellschaftliches Wer
te- und Sozialsystem gesehen. Im Vordergrund dieser ethisch-moralischen 
Betrachtung steht die Befürchtung, daß sich der Krankheitsbegriff dahinge
hend verändert, daß Krankheit nicht an Unwohlsein festgemacht wird, son
dern auch an "kranken Genen", obwohl es schwierig ist, zu benennen, welche 
genetische Variante normal ist, d.h. welche Ausprägung eine Normalversion 
darstellt. Je nach dem, inwieweit unterschiedliche menschliche Eigenschaften, 
wie beispielsweise die Körpergröße, der Intelligenzquotient etc. auf bestimm
te Genkonstellationen rückführbar sind, könnten ganz neue Krankheitsbilder 
definiert werden. Die Grenze zwischen Heilen und Verbessern, zwischen 
krank und gesund wird dadurch immer unklarer69

• Die Gefahr besteht dann, 
daß ein genetischer Determinismus entsteht, der mit einem Zwang zum gene
tischen Eine:riff auch für heute durchaus akzeotierte menschlicher Eie:enschaf-

~ ~ ~ 

ten (z.B. bzgl. der Intelligenz) einhergehen könnte. So wird Euthanasiebe-
strebungen Vorschub geleistet, Therapieverweigerer geraten ins gesellschaft
liche Abseits. 

Das ökonomische Potential kann sich durch Substitutionsprozesse schnell 
reduzieren, d.h. durch somatische Gentherapien werden u. U. andere Verfah
ren oder Medikamente vom Markt verdrängt, insbesondere wenn sich nur sol
che gentherapeutischen Methoden durchsetzen, die sich für eine industrielle 
Produktion nicht eignen. Die Entwicklung marktfähiger Produkte ist in Anbe
tracht der möglichen Gefahren mit einem beachtlichen (Haftungs)Risiko ver
bunden. 

Im politischen Bereich tauchen Probleme auf, weil Konflikte zwischen in
dividuellen und gesellschaftlichen Interessen oder Interessen nachfolgender 
Generationen zu lösen sind, wobei die Interessen der verschiedenen Gruppen 
innerhalb des politischen Systems unterschiedlich vertreten werden. Hinzu 
können noch spezifische Probleme durch die Strukturen des Gesundheitswe
sens treten, die insbesondere durch patentrechtliche Regelungen entstehen. 
Durch die Gentherapie könnte grundsätzlich auch das politische System an 
sich bedroht sein, weil durch das Einbringen nicht-menschlicher Gene Gat
tungsgrenzen übersprungen werden; verschärft stellt sich dieses Problem al
lerdings erst bei einem eventuellen Einsatz der Keimbahntherapie. 

Ähnlich problematisch sind die Folgen für Recht und Verwaltung. Neben 
der Frage nach der Nachweisbarkeit von Schäden bei Dritten, treten rechtli-

69 Vgl. Mauron!Rehmann-Sutter 1995, S. 31 ff. 
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ehe Unklarheiten auf. Hinsichtlich des Geltungsbereichs des AiviG z.B. oder 
der Abwägung zwischen Forschungsfreiheit und Schutzpflicht des Staates. 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften müssen der Neuheit der Thematik ange
paßt werden. 

Die Gesamtbeurteilung der direkten und indirekten Technikfolgen ist sehr 
umstritten und reicht von der strikten Ablehnung der gesamten Gentechnik. 
wegen der Gefahr eines Gen-GAUs bis zur uneingeschränkten Befürwortung, 
da die Gentherapie in Verbindung mit der Keimbahntherapie endlich die Be
freiung des Menschen aus dem unmenschlichen Selektionsmechanismus der 
Natur erlaubt und in einen gezielten und humanen Selektionsmechanismus 
überführt70

• 

Die verschiedenen Aspekte, d.h. die Folgen der somatischen Gentherapie 
für die verschiedenen Gruppen und Subsysteme, sind in der folgenden Über
sicht noch einmal zusammengestellt: 

70 Vgl. Hütten 1992, S. 123. 
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TabeUe 4: Potentieile Technik- und Technoiogiefolgen der somatischen 
Gentherapie auf Individueller Ebene und auf Gesellschqftlicher Ebene 

Chancen/Nutzen/Vorteiie NachteileiRisikeniProbleme 

Individuelle - Chance für bisher unheil- - „Technikrisiken" (Regulationsdefizite, 

Ebene bare Krankheiten wie Mu- Einbaudefizite, Aktivierung inaktiver 
koviszidose und AIDS Viren/Bakterien/Erreger) -+ 

(für Patient, 
- neue „sanftere" Behand- Auslösung von Krebs, Infektionen, neue Arzt, For-

scher, Produ- lungsmethode für Krank- krankhafte Genveränderung, 

zent) heiten wie Brustkrebs oder „ Überregulierung" usw. 
Diabetes - Möglichkeit einer genetisch bedingten 

Bewußtseinsänderung 

-Gametenveränderung, d.h. eine Schädi-
gung Dritter (insb. Nachkommen) ist 
nicht ausgeschlossen 

Gesellschaft-
liehe Ebene 

Ökonomisches - Zukunftstechnologie - Substitutionsprozesse: Verdrängung 
System (Wohlstands- und Arbeits- traditioneller Behandlungsmethoden 

platzsicherung, Verbesse- - Risiko und Kosten der Produktentwick-
rung der internationalen lung, (incl. Kosten von Verwaltungsver-
Wettbewerbsfähigkeit) fahren etc.), Markteinführung oder 

Haftungskosten (im Schadensfall) 

Öko-System - Gegenwirken zur Gen- - Degeneration (Verringerung des Gen-
poolverschlechterung pools, Ausschaltung der natürlichen Se-
„Positive Eugenik" lektion) 

- „Höhere/willkürfreie" - Beeinflussung der natürlichen Regelkrei-
Evolutionsstufe se/-abläufe (z.B. veränderte Darmflora-

bakterien) 

Rechtlich/ - Erweiterung der Möglich- - Handlungs- und Rechtsunsicherheit 
Administra- keiten, die Freiheitsrechte durch unklare rechtliche Regelungen 
tives System (Therapie-, Behandlungs- - Beweisbarkeit von Schäden bei Dritten 

und Produktionsfreiheit) 
auszunutzen - Beeinflussung anderer Rechtsgüter 

- Rechts- & Verwaltungsvorschriften-
Anoassung 

1- Ve~altu;gsaufwand 
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(Forts.) 

Gesundheits- - Kostenreduktion durch - Seuchengefahr 
system 

Politisches 
System 

Werte- und 
Sozialsystem 

Vermeidung von laufenden -unkontrollierte Veränderungen des Erb
Kosten chronischer Krank- gutes (Überschreitung der Artengrenzen 
heiten in größerem Umfang) 

- Kostensteigerung im Gesundheitswesen 
Substitution teurer Verfah- (Therapiekosten, Kosten der Fehlschlä-

- Kostenreduktion durch 

ren 

- Mehr Chancengleichheit 
für sonst durch Krankheit 
Benachteiligte 

- Vermeidung von Ausgren
zung durch Krankheit 
(„Normales" Leben für 
alle) 

ge) 

- Konflikt zwischen Individuum und Ge
sellschaft 

- starke Lobby der Gentechnik.er, aber 
keine Lobby der indirekt Betroffenen, 
Nachkommen 

- Machtpotential der Patentbesitzer, bzw. 
Reduktion der Behandlungsalternativen 
durch die Machtkartelle Medi
zin/Industrie/Politik 

- Bedrohung des Gesellschafts- & Rechts
systems insb. bei Aufhebung von Gat
tungsgrenzen 

-individuelle Risikoabwägung: seelische 
Belastung und Überforderung (Angst, 
sich und andere zu gefährden) 

- Verlust „schicksalhafter" Erfahrungen 

-Erweiterung der menschli- - Wertewandel: genetischer Determinis
chen Handlungsmöglich-
keiten (Recht auf Hilfe) 

- Prinzip Hoffnung 

mus 

- Veränderung des Krankheitsbegriffes 
(krank = kranke Gene) 

- Ausgrenzung von 
„ Therapieverweigerern" 

- Eingriff in die Schöpfung/Evolution 

- AbgrenzI.mgsprobleme zu EiI1griffen 
„ Verbesserung menschlicher Eigenschaf
ten" und damit Euthanasiegefahr 
rw egbereitertheorie) 

-Prinzip Verantwortung für unkontrol
lierbare Risiken 
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Die hier angeführten Chancen und Risiken der somatischen Gentherapie stei
len potentielle Folgen der Technikentwicklung dar, d.h. sie sind zwar teilwei
se schon empirisch belegbar, zu einem großen Teil aber nur theoretischer 
Natur. uas Eintreten dieser potentieUen Technikfoigen der somatischen 
Gentherapie wird durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen - auch 
und insbesondere die rechtlichen - mit beeinflußt, denn Regelungen können 
die Forschung, Entwicklung und Anwendung gentherapeutischer Verfahren 
verhindern oder forcieren. 

Entscheidend für die Beurteilung der Chancen und Risiken ist auch die 
Frage, was die Gentherapie von der traditionellen Therapiemöglichkeiten un
terscheidet. Denn nur wenn spürbare Unterschiede bestehen, kann man der 
Gentherapie - auch in rechtlicher Hinsicht - eine Sonderrolle zugestehen. 

Gemeinsamkeiten der somatischen Gentherapie mit bekannten, „ traditio
nellen" Therapiemöglichkeiten sind - was die Gefahren angeht - die Mög
lichkeit der mißbräuchlichen Verwendung, die Beeinflussung des Um
welt/Öko-Systems (etwa die Belastung der Abwässer durch Arzneimittel), die 
Möglichkeit von Keimbahnveränderungen (z.B. durch die Strahlentherapie) 
oder daß sich das Bewußtsein des Patienten durch die Behandlung verändern 
kann. Das Risiko, daß eine dieser Gefahren zu einem Schaden führt, ist also 
kein Gentherapie-spezifisches. Diese Feststellung ist für die Frage nach dem 
Regelungsbedarf äußerst wichtig, denn wenn man aus einem der besagten 
Gründe eine (strengere) Regulierung für die somatische Gentherapie fordert, 
muß man dies auch hinsichtlich der anderen Verfahren tun. Oder im Umkehr
schluß: Wer die bestehenden Regelungen für die genannten „traditionellen" 
Verfahren für ausreichend hinsichtlich der von ihnen ausgehenden Gefahren 
erachtet, kann nicht wegen der gleichen Gefahren eine strenge Regulierung 
oder gar ein Verbot der Gentherapie verlangen. 

2. Generierung von Entwicklungsszenarien 

Die Basis der im vorigen Abschnitt dargestellten Chancen und Risiken der 
somatischen Gentherapie bilden entweder Sammlungen von statistischem Da
tenmaterial, welches Hochrechnungen oder Vergleiche zuläßt oder Wir
kungsmodelle, in denen die Auswirkungen simuliert werden. Die Folgener
wartung wird beispielsweise von naturwissenschaftlicher Seite her durch Ex
perimente (z.B. im "Tiermodell") oder Simulationen begründet71

• Die Aus-

71 Vgl. Büro für Technikfolgenabschätzung (TAB) 1992 b. 
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wirkungen für die Wirtschaft lassen sich durch ivfarkipotentialanaiysen usw. 
annähernd abschätzen72

• 

Trotzdem ist der überwiegende Teil der oben dargestellten Chancen und 
Risiken theoretischer Natur. Das heißt in letzter Konsequenz, daß bezüglich 
des Zukunftspotentials und der tatsächlichen Folgen der somatischen Genthe
rapie Unsicherheit besteht, die in der unterschiedlichen Wertung der Chancen 
und Risiken dieser neuen Handlungsmethoden und - daraus resultierend - in 
einer unterschiedlichen Erwartungshaltung gegenüber dem Gesetzgeber zum 
Ausdruck kommt. Der Gesetzgeber möchte trotz, vielleicht sogar wegen die
ser unsicheren Ausgangslage agieren, was für eine Gesetzesfolgenabschätzung 
bedeutet, daß diese das Problem der Zukunftsunsicherheit einfangen muß. 

a) Szenarien zur Darstellung von Zukunftsunsicherheiten 

uas Problem der z.ukunftsunsicherheit läßt sich durch das uenerieren von 
verschiedenen Zukunftsszenarien abbilden und damit teilweise bewältigen. 
Dazu werden denkbare alternative Zukunftsentwicklungen beschrieben, inner
halb derer dann die Auswirkungen rechtlicher Regelungen zu analysieren 
sind. Diese Szenarien beschreiben demnach, jedes für sich, nur eine potentiel
le, hypothetische Entwicklungstendenz. Der tatsächliche Entwicklungsverlauf 
ist wiederum von den rechtlichen Rahmenbedingungen und anderen Faktoren 
(z.B. andere Erfindungen, Katastrophen etc.) abhängig. Eine im Szenario 
positive Entwicklungstendenz kann durch eine "falsche" Regelung bzw. eine 
"u-berregulierung" verhindert werden und umgekehrt können evtl. negative 
Entwicklungen durch eine Regelung aufgehalten oder durch das Fehlen einer 
Regelung forciert werden. 

Szenarien können auf unterschiedlichen Wegen generiert werden. Für Ar
beitsmarktprognosen bspw. werden Trends aus der Vergangenheit in die Zu
kunft fortgeschrieben, wobei zusätzlich verschiedene Korrekturfaktoren (wie 
Änderung der Arbeitszeiten) eingebaut werden73

• Die Erstellung solcher Pro
gnosen ist für das Problemfeld "Somatische Gentherapie" wegen der fehlen
den Vorgeschichte dieses neuartigen Heilverfahrens nicht möglich. Eine Ori
entierung an Referenzgrößen, z.B. ein Vergleich mit anderen gentechnischen 
Anwendungen oder anderen medizinischen Verfahren ist nur in sehr einge
schränktem Maße möglich. 

72 Vgl. Busse 1995. 

73 Vgl. Barth/Klauder 1994. 
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Zur Auswahl steht daher nur eine mögiiche l\tiethode: Die Komomation 
verschiedener, wichtig erscheinender Variablen des Problemfeldes "Somati
sche Gentherapie" mit ihren bedeutendsten Ausprägungen. Dazu müssen zu
nächst soiche wichtigen Größen i Faktoren mit ihren brscheinungsformen 
identifiziert werden. Im Anschluß daran lassen sich durch Kombination der 
Ausprägungen verschiedene Szenarien generieren. 

b) Faktoren zur Generierung der Szenarien 

Das Potential der somatischen Gentherapie wird im wesentlichen von drei 
Faktoren bestimmt: 

~ dem medizinischen Potential, 

- dem wirtschaftlichen Potential und 

- dem Risiko der .L~n\vendung. 

Das medizinische Potential ist, wie oben dargestellt, theoretisch gesehen groß, 
weil nicht nur die Behandlung von Erbkrankheiten angestrebt wird, sondern 
auch die der modernen "Volkskrankheiten" wie z.B. Krebs. Im wesentlichen 
ist der medizinische Erfolg aber von der Überwindbarkeit der technischen 
Hürden abhängig. Schwierigkeiten gibt es insbesondere bei der zielgenauen 
Plazierung und der Regulation der eingebrachten Gene. Darüber hinaus sind 
die Ursachen und Wirkungszusammenhänge für die verschiedenen Krank
heitssvmotome nicht 2:enau bekannt. Aus diesem Grund wird der medizinische „ ... ........ - -

Erfolg derzeit relativ kritisch beurteilt; der Euphorismus am Ende der 80iger 
Jahre ist einem skeptischen Realismus gewichen, was uns auch in den Inter
views bestätigt wurde. 

Das Potential der somatischen Gentherapie für die Wirtschaft (Markt
potential) wird ebenfalls unterschiedlich beurteilt. Wichtig ist auch hier, für 
welche Krankheiten sich die somatische Gentherapie bewähren kann. Je grö
ßer die Zahl potentieller Patienten und je kleiner die Zahl von Therapiemög
lichkeiten, desto größer ist das Potential zu veranschlagen. Darüber hinaus ist 
relevant, welche Transfermethode sich durchsetzt. Nur in-vivo Verfahren las
sen die Produktion marktfähiger Fertigarzneimittel zu; sie sind deshalb für die 
Pharmaindustrie aus marktpolitischen Gründen interessanter. Eine industrielle 
Fertigung von Produkten für andere Transfermethoden iäuft auf die Zuiiefe
rung von Teilkomponenten hinaus. 

Das wirtschaftliche Potential wird zudem durch Substitutionseffekte ge
schmälert, wenn durch die gentherapeutischen Produkte andere, sich bereits 
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auf dem lViarkt befindiiche lViedikamenie oder Behandlungsmeihoden erseizi 
werden. 

Das Risikopotential wird, wie im vorangegangen Kapitel schon ausgefijJ1rt, 
sehr unterschiedlich beurteilt. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrun
gen mit gentechnischen Verfahren, wird von Gentechnikbefürwortern von ei
nem geringen Risikopotential ausgegangen, welches hauptsächlich darin be
steht, daß die Einsatzmethoden noch nicht optimiert sind. Gentechnikkritik.er 
hingegen sehen ein hohes Risikopotential und dies nicht nur für unmittelbar 
Betroffene. 

c) Generierung von Szenarien 

Risikopotential, medizinisches und wirtschaftliches Potential sind eng mitein
ander verwoben. Sie sind voneinander abhängige Größen, die - je nach Aus
prägung - die Beurteilung der somatischen Gentherapie entscheidend beein
flussen. 

Werden im Rahmen der Szenariengenerierung mit Blickrichtung in die 
Zukunft für jede der drei Variablen nur zwei Ausprägungen (eine hohe und 
eine niedrige) angenommen bzw. unterstellt, so lassen sich daraus (23 =) 8 
verschiedene Szenarien bilden (siehe unten Tabelle 5). 

Die Anzahl von Szenarien ließe sich beliebig vergrößern. Würde man für 
jeden Faktor nur eine dritte Ausprägung dazunehmen, etwa „sehr hoch" oder 

. ~ 

„sehr niedrig", käme man bereits auf (3-' =) 27 Szenarien. Für eine nicht allzu 
starke Ausdifferenzierung und damit eine geringe Anzahl von Szenarien spre
chen zum Einen der frühe Zeitpunkt der Gesetzesfolgenabschätzung im Rah
men des Gesetzgebungsprozesses, wie auch die Ungewißheit eines Blickes in 
die Zukunft, den die Szenariengenerierung verkörpert. Je ausdifferenzierter 
die Faktoren, desto ungewisser die Möglichkeit, die zukünftige Entwicklung 
vorherzusehen. 
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C) 

D) 

F) 

G) 

H) 

Risiko- Medizi-
potential nisches 

Potential 

niedrig niedrig 

niedrig niedrig 

hoch hoch 

hoch niedrig 

hoch niedrig 

Tabelle 5: Mögliche Szenarien 

Markt po- Szenarienbeschreibung 
tential 

hoch Substitution von Behandlungsmethoden, für 
die keine industrieiie Produktion notwendi ist 

niedrig nungefährliche Sackgasse": die naturwissen
schaftlichen, technischen Schwierigkeiten 
können nicht überbrückt werden 

niedrig „Risikoreiche Behandlungsmethode": wegen 
der gravierenden Nebenwirkungen (auch für 
Dritte) werden nur in-vitro-Verfahren einge
setzt 

hoch HRisikoreiches Medikament": Einsatz als 
preiswertes, aber risikoreiches Medikament, 
welches andere ärztliche Behandlungsmetho
den verdrängt 

niedrig ngefährliche Sackgasse": die wenigen Versu
che sind langfristig mit schwerwiegenden Fol
gen auch für Dritte verknüpft 

Unter dem Gesichtspunkt der Komplexitätsreduktion ist eine weitere Verrin
gerung der Szenarienanzahl angebracht. Wir haben uns für die Gesetzesfol
genabschätzung auf drei Szenarien A, B und E beschränkt, sie werden im 
weiteren Verlauf der Studie als Szenario 1, Szenario 2 und Szenario 3 be
zeichnet. 

Szenario 1 und Szenario 3 sind zwei extreme. aber nicht vollkommen un
wahrscheinliche Zukunftsbeschreibungen, die den "Korridor" möglicher 
Entwicklungen begrenzen. Die Auswahl solcher Extrempositionen hat den 
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Vorteii, daß sich die Foigen deutiicher voneinander unterscheiden und ab
grenzen lassen, was gerade für eine (Erst-) Studie der vorliegenden Art sinn
voll erscheint. 

Das "gemäßigte" Szenario 2 wurde von unseren Interviewpartnem am 
häufigsten und als das wahrscheinlichste beschrieben und muß schon aus die
sem Grund in die Analyse einbezogen werden. 

Unberücksichtigt bleiben können auf jeden Fall die Szenarien C und G, 
weil sie völlig unrealistisch sind. Es läßt sich nicht begründet erklären, warum 
das Marktpotential hoch sein sollte, wenn die medizinische Erfolge niedrig 
sind. Die Erfolge der Gentherapie müßten dann nur für solche medizinischen 
Behandlungsmethoden realisierbar sein, die sich nicht für eine industrielle 
Produktion eignen, wie etwa die „ sprechende Medizin" . 

Szenario D (ungefährliche Sackgasse) widerspricht der theoretisch be
gründeten Hoffnung auf Erfolg, insbesondere für Krankheiten, die nachweis
lich genetische Ursachen haben. Zudem wird das Prinzip der Veränderung 
der Genstruktur - z.B. mit Hilfe von viralen Vektoren - auch in der Natur 
beobachtet; dort beruht die Veränderung allerdings auf Zufällen und ist nicht 
zielgerichtet. Das Eintreten dieses Szenarios ist aber wegen der Komplexität 
der Materie und ihrer Vernetztheit nicht auszuschließen. Hinsichtlich mögli
cher Regelungsfolgen ist es aber relativ unproblematisch. Kurzfristig können 
zwar durch Überregulierung leichte negative Effekte auftreten. Wegen der 
Erfolglosigkeit der Gentherapie sind die Auswirkungen langfristig gesehen 
aber unbedeutend. Ein Befristung einer staatlichen Regelung könnte diesbe
züglich sinnvoll sein, um zu verhindern, daß das Regelungsdickicht um eine 
weitere „Gesetzesleiche" bereichert wird. 

Szenario F und H können als abgeschwächte Varianten von Szenario E 
interpretiert werden und bilden deshalb, zusammengefaßt unter Szenario E, 
das dritte verwendete Szenario. 

d) Beschreibung der ausgewählten Szenarien 

Die drei ausgewählten Szenarien seien an dieser Stelle noch einmal mit ihren 
potentiellen Entwicklungstendenzen ausführlicher beschrieben: 

Szenario 1: Optimismus auf ga1w:er T .inJe 

Die somatische Gentherapie erweist sich für eine Vielzahl von Krankhei
ten als erfolgreich, insbesondere auch für solche, die häufig auftreten und für 
die bisher nur eingeschränkte Therapiemögiichkeiten bestehen (Krebs u.a.). 
Sowohl große als auch kleinere Pharmaunternehmen produzieren eine Viel-
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zahl von Fertigarzneien, Arzneien oder Vorprodukten. Nebenfoigen steiien 
sich nicht oder nur in niedrigen Ausmaßen ein. Es gelingt, gefahrvolle 
und/oder teure Standardtherapien zu ersetzen. 

- Grundtendenzen 

Individuelle Ebene 

Für die medizinische Forschung eröffnet sich ein breites Forschungsfeld. Den 
Ärzten stehen jede Menge neuer Heilmethoden zum Wohle ihrer Patienten zur 
Verfügung. Da die neuen Methoden mit niedrigen Risiken sowohl für Dritte, 
als auch für den Patienten verbunden sind, fällt die Nutzen-Risiko-Abwägung 
zugunsten der Therapie leicht. 

Die Bilanz für die Industrie dürfte insgesamt positiv ausfallen, da Mark
terweiterungen durch innovative Produkte die negativen Auswirkungen von 
Substitutionsprozessen (z.B. Ersatz der teuren Strahlentherapien) überwiegen. 

Gesellscbafdiche Ebene 

Die Gentherapie löst einen direkten Wachstumsschub in der medizinischen 
Forschung und in der Produktion von Arzneimitteln aus. Die stetigen Erfolge 
sorgen dafür, daß Forschungsgelder (staatlich und privat) in großem Umfang 
in diesen Bereich fließen. Die Produktionskosten von gentherapeutischen 
Medikamenten sind niedrig und der Einsatz gentherapeutischer Verfahren ist 
relativ preiswert: weder sind teure Rohstoffe vonnöten, noch sind aufwendige 
Verfahrensschritte notwendig. Die niedrigen negativen Auswirkungen für 
Dritte und die Umwelt, ebenso wie die Verdrängung einiger teurer und risi
koreicher Heilmethoden und die Reduktion der Pflegekosten für unheilbar 
Kranke führt zu einer Kostenentlastung im Gesundheitssektor, was einen 
weiteren indirekten Wachstumsschub zur Folge hat. Dieser reduziert sich aber 
dadurch, daß eine Belastung der Gesundheitskassen durch die Zunahme des 
Lebensalters (z.B. steigende Alterskrankheiten) nicht ausgeschlossen werden 
kann. Verwaltung und Justiz bleiben weitestgehend unbelastet, die Anzahl an 
Rechtsstreitigkeiten verändert sich nicht. 

Szenario 2: einfacher - rein medizinischer - Optimismus 

Der Einsatz der somatischen Gentherapien ist mit Heilerfolgen für eine 
Vielzahl von Krankheiten verknüpft, die Risiken sind kontrollierbar oder äh
neln denen von traditionellen Standardtherapien. Die Verfahren werden in 
großem Maßstab eingesetzt, vorwiegend in den Laboren der Krankenhäuser 
(es werden neue Fachabteilungen entstehen) und in neuen Facharztpraxen. Sie 
sind, wegen des erforderlichen „individuellen Zuschnittes" der Therapie, 
nicht für die industrielle Produktion geeignet. 
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- Gn1ndtendenzen 

Individuelle Ebene 

Für die medizinische Forschung eröffnet sich ein breites Forschungsfeld. Den 
Ärzten stehen jede Menge neuer Heilmethoden zum Wohle ihrer Patienten zur 
Verfügung. Da diese mit niedrigen Risiken sowohl für Dritte, als auch für den 
Patienten verbunden sind, fällt die Nutzen-Risiko-Abwägung zugunsten der 
Therapie relativ leicht. 

Die Bilanz für die Wirtschaft kann leicht negativ ausfallen, da nur in 
niedrigen Umfang einer neuer Markt entsteht und einige etablierte Produkte 
vom Markt verdrängt werden. 

Gesellschaftliche Ebene 

Direkte Wachstumsimpulse gehen von der Industrie nicht aus. Die medizini
sche Forschung ist stark von öffentlichen Geldern und Zuschüssen der Kassen 
abhängig. Die Entwicklung neuer Heilmethoden komint nur langsam voran. 

Die geringen negativen Auswirkungen für Dritte und die Umwelt, ebenso 
wie die Verdrängung einiger teurer und risikoreicher Heilmethoden und die 
Reduktion der Pflegekosten für unheilbar Kranke, führt zu einer Kostenentla
stung im Gesundheitssektor, was einen indirekten Wachstumsschub zur Folge 
hat. Dieser reduziert sich aber dadurch, daß eine Belastung der Gesundheits
kassen durch die Zunahme des Lebensalters (z.B. steigende Alterskrankhei
ten) nicht ausgeschlossen werden kann. Verwaltung und Justiz bleiben wei
testgehend unbelastet, die Anzahl an Rechtsstreitigkeiten verändert sich nicht. 

Szenario 3: Krisenszenario (schleichende Katastrophe) 

Mittelfristig werden somatische Gentherapien in großem Maße eingesetzt 
und die industrielle Produktion von Arzneimitteln läuft auf vollen Touren. 
Langfristig stellen sich in massivem Umfang schädliche Wirkungen auf die 
Umwelt (Dritte und Natur) ein. Insbesondere kommt es zu irreversiblen Schä
den der menschlichen Keimbahn und schweren Epidemien, ausgelöst durch 
rekombinierte, mutierte Erreger. 

- Grundtendenzen 

Individuelle Ebene 

Bahnbrechende Heilerfolge in der Anfangsphase forcieren den Einsatz der 
somatischen Gentherapie. Die Wirtschaft prosperiert, zwar werden einige 
traditionelle Produkte verdrängt, aber es werden auch neue Märkte erschlos
sen, so daß die Bilanz positiv ist. 
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T Jangfristig zeigen sich die negativen Auswirkungen des Rinsat7es der ver
schiedenen somatischen Gentherapie-Varianten. Geschädigte beschreiten zu
nehmend den rechtlichen Klageweg. Gesellschaftliche Gruppen, die die so
matische Gentherapie ablehnen, erh~ lten irmner mehr Zulauf und werden mit 
ihren Anforderungen und Aktionen radikaler. Der Einsatz der somatischen 
Gentherapie geht zurück. Die pharmazeutische Industrie wird zusätzlich durch 
Regreßansprüche etc. gelähmt. 

Gesellschaftliche Ebene 

Der kurzfristige Forschungs- und Wirtschaftsboom wird langfristig durch eine 
Krise abgelöst. Eine Prozeßlawine gefährdet die Existenz großer Pharma
Untemehmen und damit einige tausend Arbeitsplätze. Die Verwaltung wird 
durch diese Prozesse stark belastet. Neben den Schädigungen bei Dritten, ist 
auch die Umwelt betroffen. In verschiedenen Pflanzen- und Tierzellen werden 
Genveränderungen festgestellt, die auf Gentherapien zurückzuführen sind. 

e) Eintrittswahrscheinlichkeit der Szenarien 

Wie realistisch sind die ausgewählten Szenarien? Für die nachfolgende Ein
schätzung wurden Hinweise aus den Interviews und aus der Literatur verwer
tet. 

Das optimistische Szenario 1 wird als nicht mehr so wahrscheinlich ange
sehen. Die Anfangseuphorie der 70iger und 80iger Jahre ist einem pragmati-
sehen Realismus gewichen, der die theoretischen und technischen Probleme 
reflektiert74

• In unseren Interviews wurden an dem theoretisch sehr plausibel 
klingenden Verfahren des öfteren Zweifel geäußert. So sind die wenigsten 
Krankheiten allein durch eine einzige genetische Korrektur behandelbar, weil 
selten monokausale Beziehungen vorliegen, sondern vielfältige Kontextvaria
blen zu beachten sind. Zudem wird in Frage gestellt, ob die spezifischen 
Probleme des Verfahrens, z.B. die Steuerung der eingebrachten Gene, über
wunden werden können. 

Dies bedeutet aber nicht, daß für die somatische Gentherapie keinerlei Er
folge erwartet werden, wobei interessanterweise Naturwissenschaftler dies 
optimistischer einschätzen als die Mediziner. Dem deutschen Delphi-Bericht 
ist zu entnehmen, daß die Biowissenschaftler im Mittel für das Jahr 2003 mit 
einer klinischen Anwendung der somatischen Gentherapie rechnen, die Me-

74 Vgl. u.a. Busse 1995, S. 89 f.; Winnacker 1995, S. 15 ff. 



65 

diziner gen1ittelt dies aber erst fiir das Jahr 2011 75
• AusscrJaggebend dürfte 

hier das unterschiedliche Expertenwissen der unterschiedlichen Fachdiszipli
nen sein. Bei den Medizinern dürfte die skeptischere Einschätzung aus dem 
\Vissen um die :r-v1ultikausa1ität der Krankheitsursachen resultieren. 

Für das Szenario 2 spricht, daß die großen Pharmahersteller derzeit ei
gentlich relativ wenig Forschung und Entwicklung der somatischen Genthe
rapie betreiben. Dies liegt u.a. daran, daß die erfolgversprechendsten Metho
den für eine somatische Gentherapie, die in-vivo-Verfahren, sich nicht zur 
Herstellung von Fertigarzneien, also solchen, die in einer Apotheke verkauft 
werden können, eignen. Das in-vivo-Verfahren entspricht am ehesten dem 
klassischen Fertigarzneimittel, die in-vitro-Verfahren bieten hingegen deutlich 
weniger Ansatzpunkte für die industrielle Produktion. Für die Industrie, das 
wurde uns auch in den Interviews bestätigt, erscheinen infolgedessen haupt
sächlich die in-vivo-Verfahren und der klinische Dienstleistungsbereich inter
essant76. Aus technischer Sicht spricht allerdings einiges dafür, daß in-vitro
Verfahren erfolgreicher sein werden (z.B. bzgl. der Zielgenauigkeit). Erfolge 
mit den in-vitro-Verfahren könnten zudem eine ernsthafte Konkurrenz für die 
klassische Pharmaindustrie (z.B. Ersatz von Insulin) bedeuten. 

Das katastrophische Szenario 3 begründet sich aus theoretischen Überle
gungen. Schwere Nebenfolgen für Dritte könnten z.B. dadurch entstehen, daß 
sich die "Sicherheitsviren" (denen man die zur Vermehrung erforderliche 
Gensequenz entfernt hat) durch eine Verbindung mit den im Körper natürlich 
vorkommenden Viren rekombinieren könnten, mit der Folge, daß Virus-
krankheiten ausbrechen, bzw. daß sich die einzuschleusenden Gene bei Drit
ten ausbreiten77

• In unseren Interview wurde dies mit folgenden Schlagworten 
beschrieben: "Der behandelte Mensch wird selbst zum Sicherheitsrisiko", 
„Der Mensch als mangelhaftes Containment". Solche Nebenfolgen gelten 
aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Gentechnik als unwahrschein
lich. Zudem geht man von einer Kontrollierbarkeit im Sinne einer Vermeid
barkeit aus. Der Einsatz der Gentechnik in anderen Bereichen ist bisher auch 
noch nicht mit gravierenden Problemen verbunden. Kritiker weisen allerdings 
darauf hin, daß ein ausgeweiteter Einsatz erst seit kurzem erfolgt, also Schä
digungen noch nicht in vollem Umfang eingetreten sein müssen. Zudem weiß 
man zu wenig über das Ausmaß und den Charakter eventueller Schäden sowie 
über deren Nachweisbarkeit. 

75 BMFT 1993, S. 593. 

76 Vgl. Busse 1995, S. 107. 

77 Vgl. Schmitt u.a. 1994, S. 22; Tappeser/Panholzer 1993, S. 48. 
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C. Entwicklung von Beurteilungskrite. ien auf der Grundlage eines 
systemtheoretischen Ansatzes 

i. Strukturierung der Gesetzesfoigen ais Mittei der Kompiexitätsdarsteiiung 

Die Auswirkungen der somatischen Gentherapie sind vielfältig. Darüber hin
aus spielen Zukunftsunsicherheit und Vernetzung eine wesentliche Rolle, so 
daß das Ganze zu einem undurchschaubaren Dickicht wird. Sollen nicht nur 
die möglichen Technikfolgen, sondern auch die Wechselwirkungen mit dem 
Rechtssystem analysiert werden, so wird die Komplexität der Materie noch 
verstärkt. 

Aus diesem Grund ist es notwendig einen Weg zu finden, die Komplexität 
darzustellen. Im folgenden wird versucht, das Verständnis für die Zusammen
hänge zu erleichtern, indem das Problemfeld in sinnvolle Teile zerlegt wird. 
Eine solcher systemtheoretischer Ansatz bildet dann die Grundlage für die 
prospektive Gesetzesfolgenabschätzung. Dabei kann auf die Darstellung der 
Technik- und Technologiefolgen in Kap. III B zurückgegriffen werden, die im 
Prinzip auf zwei Ebenen, der individuellen und der gesellschaftlichen, vorge
nommen wurde. Auf diesen Ebenen wiederum ließen sich verschiedene, für 
die Thematik wichtige Elemente identifizieren. Dieser Strukturierungsansatz 
wird im folgenden nicht nur verwendet, um die Folgen von Regelungen zu 
verdeutlichen, sondern auch, um Beurteilungskriterien entwickeln zu können, 
die später eine differenzierte Abschätzung der Gesetzesfolgen zu ermöglichen. 

2. Auswirkungs ebenen 

Die Forschung, Entwicklung und die Anwendung der verschiedenen somati
schen Gentherapien hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesellschaft 
und die gesellschaftlichen Gruppen. Indem diese identifiziert werden, hat man 
schon einen ersten Ansatzpunkt in der Hand für die Beantwortung der Frage 
„Gesetzesfolgen für wen oder was?". Diese Betrachtungsweise alleine genügt 
aber nicht, da Technikfolgen und Gesetzesfolgen nicht unbedingt die gleichen 
Adressaten haben müssen (siehe oben III B). 

Im Rahmen dieser Untersuchung werden zwei Wirkungsebenen unter
schieden. Zum einen die individuelle Ebene, in der die Auswirkungen der 
rechtlichen Regelungen auf die identifizierten Gruppen abgebildet wird, die 
durch das zu regelnde Problem selber betroffen sind; also in unserem Fall die, 
fiir die die Technikfolgen der somatischen Gentherapie zum Tragen kouuuen. 
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Zum anderen die gesellscriaftliche Ebene, in der stärker die indirekten \Vir-
kungen und die Vernetzungen zum Tragen kommen. 

a) Individuelle Ebene 

Auf der individuellen Ebene stehen im Zusammenhang mit der somatischen 
Gentherapie die "Betroffenen" Proband/Patient, Forscher/Arzt und Produzent 
in einem Dreiecksverhältnis zueinander. Darüber hinaus wurde schon darauf 
hingewiesen, daß der Technikeinsatz indirekt Auswirkungen auf Dritte haben 
kann. 

Abbildung 12: Betroffene Gruppen auf der „Individuellen Ebene" 

Forscher/ 

Patient/ 
Proband 

TECHNIK
RISIKEN & CHANCEN 

---~~~~~.,...-.-~~~~----

Arzt 

~ 

b) Gesellschaftliche Ebene 

Betroffen von der somatischen Gentherapie (Technikfolgen) und der Ausge
staltung der rechtlichen Rahmenbedingungen (Gesetzesfolgen) sind auf der 
gesellschaftlichen Ebene in erster Linie die Subsysteme Forschung/Wissen
schaft, Gesundheitssystem, Ökonomie, Ökologie, Wertesystem, Politik, und 
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Recht und VerrValtung, in die die Betroffenen auf der individuellen Ebene 
„eingebettet" sind (siehe Darstellung in Abbildung 13). 

Abbildung 13: Betroffene Subsysteme der „ Gesellschaftlichen Ebene" 

Gesundheitssystem 

Politisches 
System 

Forschungs- und 
Wissenschaftssystem 

GESETZES-

~ 
FOLGEN 

Ökonomisches System 

Ökosystem 

Rechtlich
administratives System 

Werte- und Sozialsystem 

3. Entwicklung von Beurteilungskriterien 

a) Individuelle Ebene 

Für die Gruppen der individuellen Ebene - Arzt, Forscher, Patient, Produ
zent, Dritte - lassen sich allgemeine Anforderungen identifizieren (zusam
menfassend dargesteiit in Abbiidung 14), die sie an eine rechtiiche Ausgestai
tung des Problembereichs „somatische Gentherapie" stellen. Nach diesen An-
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foiden.mgen, die nicht identisch mit dei jeweiligen Bewertung des Pioblembe
reiches sind, werden die verschiedenen Regelungsmodelle beurteilt: 

• Der Proband ist neben der Wahrung seiner Freiheitsrechte (Entschei
dungsfreiheit, Möglichkeit zum jederzeitigen Abbruch des Versuchs) daran 
interessiert, daß er möglichst umfangreiche und objektive Infonnation über 
die Chancen und Risiken des Experimentes erhält, und daß er für das Risi
ko angemessen bezahlt wird, bzw. im Schadensfall rechtlich abgesichert 
ist. Für einen Patienten stellt sich darüber hinaus noch die Frage inwieweit 
die Therapiekosten im Rahmen des Gesundheitssystems abgerechnet wer
den, oder ob er die Kosten selber zu tragen hat. 

• Auf Seiten der Anwender (ob Forscher oder Arzt) wird - neben den Frei
heitsrechten (Forschungs- und Therapiefreiheit) - rechtliche Handlungssi
cherheit eingefordert und ein möglichst geringer "bürokratischer Verwal
tungsaufwand" gewünscht; d.h. für alles, was über die eigentliche For
schung, bzw. Therapie hinausgeht, sollte wenig Aufwand an Zeit und Ko
sten erforderlich sein. Dem Arzt liegt zudem daran, die Honorarabrech
nung im Rahmen des derzeitigen Gesundheitssystems vornehmen zu kön
nen. 

• Auch aus der Sicht der Produzenten (insb. Arzneimittelhersteller) ist we
sentlich, daß neben der Gewährung einer umfangreichen Produktionsfrei
heit möglichst wenig rechtlich-administrativ bedingte Kosten (z.B. Zulas
sungs- und Versicherungskosten) und rechtlich-administrativ bedingter 
Aufwand (z.B. Umfang beizubringender Unterlagen, Zulassungsdauer) 
entstehen. 

• Drittbetroffene, d.h. solche, die indirekt durch den Technikeinsatz betrof
fen werden könnten, fordern vom Gesetzgeber einen umfassenden Schutz 
vor ungewollter (negativer) Beeinträchtigung und, sollte der Schadensfall 
doch eintreten, eine rechtliche Absicherung ihrer Schadensersatzansprüche 
(Haftungsregelungen). 
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Abbildung 14: Beurteilungskriterien der betroffenen Gruppen auf der 
individuellen Ebene im Hinblick auf eine Regelung 

Patient I Proband 
- Entscheidungsfreiheit über Therapieeinsatz, 
- umfassende Aufklärung über Chancen und Risiken de 

Gentherapie, auch im Vergleich zu alternativen Verfahren, 
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- Risikominimierung, 
- Rechtliche Absicherung im Schadensfall (Haftung). 
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Die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Gruppen lassen sich vier 
Kategorien zuordnen. Jede Gruppe wünscht sich die Optimierung folgender 
Aspekte: 

- Freiheitsrechte in größtmöglichem Umfang, 

- Kosten so gering wie möglich, 

- Einnahmen zur Kostendeckung und Gewinnerzielung in größtmöglichen 
Umfang, 

- Risiken so gering wie möglich (möglichst 100% Risikoabsicherung). 

b) Gesellschaftliche Ebene 

Auf der gesellschaftlichen Ebene lassen sich für die verschiedenen gesell-
scha~Jichen Subsysteme verschiedene !l"Jiterien bestilJl.L.L'llen, die zur Beurtei~ 
lung der rechtlichen Ausgestaltung herangezogen werden (zusammenfassend 
dargestellt in Abbildung 15): 

• Für den Forschungs- und Wissenschaftsbereich wird eine möglichst unein
geschränkte Forschungstätigkeit (Forschungsfreiheit) gewünscht. Das heißt, 
die Forschungsmöglichkeiten sollen nicht durch Verbote oder rechtlich
administrativ bedingten Aufwand (z.B. Kosten durch Auflagen oder Zeit
verzögerungen durch Antragsverfahren) unangemessen eingeschränkt wer
den. Zur Unterstützung des Forschungsstandortes im internationalen Wett
bewerb wird darüber hinaus aktive finanzielle Beteiligung des Staates ge
wünscht, sei es durch öffentlich Forschungsmittel oder durch Steuersub
vention. In engem Zusammenhang damit steht das Image der Forschung I 
Wissenschaft und die damit zusammenhängende Wertschätzung, die die 
Gesellschaft ihr entgegenbringt. Dieses Abhängigkeitsverhältnis von der 
Gesellschaft ist auch der Grund dafür, daß von Seiten der Forschung in 
gewissem Maß Einschränkungen der Forschungsfreiheit akzeptiert werden. 

• Wesentliches Kriterium zur Beurteilung einer Regelung aus der Sicht des 
Gesundheitssystems sind die Kosten, d.h. inwieweit sich die Gesundheits
ausgaben verändern. Die Kosten sind dabei von der Zunahme/ Abnahme der 
Krankheitsfälle und der Schwere der Krankheiten abhängig, letztendlich al
so vom Gesunnh.eitszustand der Bevölkerung. Dabei spielt auch eine Rolle, 
ob die Zahl der Therapiemöglichkeiten sich erhöht, was zu einem steigen
den „ Therapiewettbewerb" (Substitution teurerer Therapieformen) und 
damit einer SetLlci.mg der Kosten führen könnte. 
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• Substitutionsprozesse sind auch für den \Virtschaftssektor, die Ökonomie, 
ein bedeutender Faktor, insbesondere im Zusammenhang mit deren inter
nationaler Wettbewerbsfähigkeit. Die Beurteilung einer neuen Regelung ist 
davon abhängig, inwiefern durch sie die Erschließung neuer lvlärki:e oder 
die Realisierung von internationalen Wettbewerbsvorteilen ermöglicht oder 
verhindert wird ("Errichtung von Marktschranken"). Ein Gesetz muß dabei 
nicht per se Marktschranke sein; Normierungen können z.B. helfen, den 
Konkurrenzdruck zu erhöhen, was die Realisierung von Kostensenkungen 
vorantreibt. Zudem gibt es auch Fördergesetze (z.B. Steuererleichterungen, 
Bürgschaftszusagen). 

• Klassischer Beurteilungsmaßstab aus dem Blickwinkel der Ökologie ist das 
Kriterium der externen Effekte, d.h. inwieweit durch die Regelung negative 
Auswirkungen des zu regelnden Problembereiches auf die natürlichen Re
gelkreise verhindert und in welchem Maße evtl. positive Effekte unterstützt 
werden. 

• Im Vordergrund der Betrachtung einer Regelung aus der Sicht des recht
lich-administrativen Systems steht die Belastung der öffentlichen Haushalte 
durch neue Aufgaben und Institutionen. Dabei muß aber berücksichtigt 
werden, daß eine Regelung auch entlastend wirken kann, wenn sie kosten
trächtige Entwicklungen in der Zukunft (z.B. die Zunahme gerichtlicher 
Verfahren) verhindern kann. Darüber hinaus ist die Vereinbarkeit mit der 
bestehenden Rechts- und Verwaltungskultur ein Beurteilungsfaktor. 

Die Beurteilung einer Regelung aus Sicht des politischen Systems und des 
Wertesystems erfolgt streng genommen von einer weiteren, „übergeordneten" 
Ebene aus. Auf dieser Ebene, die zweifellos noch dem „Gesellschaftlichen" 
zuzuordnen ist, spielen Kriterien eine Rolle, die einen „Querschnitt" der für 
die einzelnen Gruppen (individuelle Ebene) und Subsysteme (gesellschaftliche 
Ebene) vorgenommenen Bewertungen widerspiegeln: 

• Im politischen Bereich findet die „Querschnitts-Beurteilung" nach dem 
Maßstab statt, ob die Regelung mit den Prinzipien einer Demokratie ver
einbar sind. Außerdem ist zu prüfen, ob die begutachtete Regelung in der 
Lage ist, die Ansprüche, die die zukünftige Entwicklung des Problemfeldes 
möglicherweise an das politische System stellt, erfüllt werden können. Ein 
Beispiel für solche Ansprüche läßt sich der Diskussion um die Staatsver
schuldung entnehmen, wo die Belastungen der nachfolgenden Generationen 
durch die derzeitige Verschuldung nur als akzeptabel gelten, wenn für diese 
Generation auch einen Nutzen aus dieser Verschuldung resultiert, was z.B. 
bei Investitionen für Straßenbau angenommen wird. 
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• Dieser Aspekt der Angemessenheit steht in einem engen Verhältnis mit den 
Kriterien, die unter dem Aspekt Wertesystem an eine Regelung gestellt 
werden. Dabei steht in erster Linie die Vereinbarkeit mit den Grundrechten 
im Vordergrund, d.h. insb. mit der Würde des :tvlenschen, der Wahrung 
der Freiheitsrechte und der Forderung nach Gerechtigkeit. 

Abbildung 15: Beurteilungskriterien der betroffenen Subsysteme auf der 
gesellschaftlichen Ebene im Hinblick auf eine Regelung 
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D. Rechtslage und Regelungsalternativen 

1. Die Rechtslage 

Schon während der eingehenden Literaturrecherche zeigte sich, daß auf die 
Frage nach der Regelung der somatischen Gentherapie in der Bundesrepublik 
Deutschland keine einheitliche Antwort zu finden sein würde. Dies läßt sich 
u.a. damit begründen, daß der Begriff der somatischen Gentherapie in jüng
ster Zeit einem starken Wandel unterlag (siehe oben III A). Dieser erste Ein
druck wurde später in den Interviews bestärkt. Das uneinheitliche Verständnis 
des Begriffs Gentherapie findet sein Spiegelbild in einer sehr unterschiedli
chen Beurteilung der bestehenden Rechtslage. Einigkeit bestand und besteht 
nur darüber, daß jeder bewußte und gewollte Gentransfer in menschliche 
Keimbahnzellen durch das Embryonenschutzgesetz (§5) verboten ist. Eine 
spezialgesetzliche Regelung zur Gentherapie von Körperzellen gibt es in der 
Bundesrepublik Deutschland bislang nicht78

• 

a) Die Diskussion zum Regelungsbedarf in der Bundesrepublik Deutschland 

Aus juristischer Sicht galt die somatische Gentherapie lange Zeit nur als ein 
weiteres neuartiges Heilverfahren und als Randproblem des Feldes „Human
genetik". Fs herrschte die Auffassung vor, der Gentransfer in menschliche 
Körperzellen zu therapeutischen Zwecken ließe sich problemlos in herkömm
liche juristische Kategorien einordnen79 und etwa mit dem einer Organtrans
plantation vergleichen80

• Grundlage dieser Gutachten sind die Berichte mehre
rer Kommissionen81

, die zwischen 1983 und 1990 eingerichtet wurden. Einig-

78 Zur Regelung in anderen Ländern siehe Petermann I Schmitt 1996. 

79 Deutsch 1994, S. 1; Enquete-Kommission 1990, S. 184; Eser 1994, S. 133; Hof
mann 1986, S. 253; Hirsch I Schmidt-Didczuhn 1990, S. 167; Eine andere Ansicht 
vertraten Günther 1990, S. 269 und die sog. "Benda-Kommission", in: Der Bun
desminister für Forschung und Technologie 1985, Nr. 4.1.2.1.2. 

80 Eser 1994, S. 133; Ruderisch 1992, S. 262. 

81 Der Bundesrr1ir..ister far Forschung und Tec~lliologie 1985, ~~r. 4.1.2.1.2.; Enquete
Kommission 1990, S. 184; Caesar 1989; Zentrale Kommission der Bundesärzte
kammer 1989. C-1793. 
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keit herrschte hinsichtlich der Ablehnung der Keiiubalmtherapie82
• Diese 

Stellungnahmen veranlaßten den Gesetzgeber, die genetische Manipulation 
menschlicher Keimbahnzellen im 1990 verabschiedeten Embryonenschutzge
setz unter Strafe zu stellen(§ 5 EmbrSchG). Im gleichen Jahr \.\rurde auch das 
Gentechnikgesetz - GenTG (alter Fassung) erlassen. Nach dem Willen des 
Gesetzgebers erfaßte es schon damals nicht die unmittelbare Anwendung 
gentechnisch veränderter Organismen am Menschen (§ 2 GenTG alter Fas
sung). Das nahm der Freistaat Bayern zum Anlaß, einen Antrag auf eine 
„Entschließung des Bundesrates zur Anwendung gentechnischer Methoden am 
Menschen"83 zu stellen, der zur Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
führte, die seit 1993 unter Federführung des Bundesministeriums für Gesund
heit tagt. Die Gruppe soll vor allem auch die Frage beantworten, „ob für den 
Bereich der somatischen Gentherapie gesetzliche Maßnahmen erforderlich 
sind". 84 Unabhängig davon vertrat 1993 die Bundesregierung die Ansicht, daß 
für die Erprobung der somatischen Gentherapie kein Regelungsbedarf beste-
- „~ 

he0

"', 

Erst in jüngster Zeit und als Reaktion auf die ersten Versuche in Freiburg 
und Berlin - Buch spielt die spezifische Risikoproblematik. des Gentransfers in 
menschliche Körperzellen bei der juristischen Beurteilung eine größere Rol
le. 86 Seither gibt es auch Stellungnahmen betroffener Organisationen. 87 

Mehr als 3 Jahre nach ihrer Konstituierung ist ein Abschluß Tätigkeit der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe absehbar. Verschiedentliche Äußerungen von 
Mitgliedern der Gruppe in unseren Interviews sowie ein Entwurf des Ab
schlußberichts vom 20. 11. 1996 deuten daraufhin, daß sie sich gegen eine 
spezialgesetzliche Regelung und für geringfügige Änderungen der bestehen
den Regelungen aussprechen wird. 

82 Ebenda. 

83 BR-Dr. 424/92. 

84 BR-Dr. 424/92. 

85 BT-Dr. 12/4720. 

86 Schreiber 1995; Wagner/Morsey 1996; Vesting 1997. 

87 Vgl. etwa: Gemeinsame Stellungnahme der Kommission für Grundsatzfragen der 
GerJorschung und der Kon1~TJssion flir KlirJsche Versuche der Deutschen For-
schungsgemeinschaft vom 5. Mai 1995; für die Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
„Somatische Gentherapie": Lindemann 1995. 
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b) Versäwunisse des Gesetzgebers? 

Der Staat ist nach Art. 20 Abs. 1 S. 2 GG gehalten, die Grundrechte seiner 
Bürger zu achten und geeignete Maßnahmen zu deren Schutz zu treffen. 
Letzteres gilt in besonderer Weise für den Gesetzgeber, dessen Handlungs
spielraum formell durch die Gesetzgebungsvorschriften des Grundgesetzes 
eingeschränkt ist. 

Durch das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes" vom 27 .10.199488 

wurde die Gesetzgebungskompetenz für Vorhaben, die „ ... die künstliche 
Veränderung von Erbinformationen ... " zum Gegenstand haben, auf den Bund 
übertragen. Die Neufassung des Art. 74 Nr. 26 GG umfaßt Eingriffe aller Art 
in die genetische Struktur menschlicher Körper- und Keimbahnzellen89

, also 
auch die somatische Gentherapie. Für den Erlaß eines die Gentherapie regeln
den Gesetzes wäre daher kraft konkurrierender Gesetzgebungszuständigkeit 
(Art. 72 GG) der Bund zuständig. 

Da die im Grundgesetz ausdrücklich normierten Pflichten nicht ausrei
chen, um einen umfassenden Schutz der Bürger (hier: Patienten und Drittel 
Vierte) auch vor Eingriffen durch Dritte (hier: Ärzte I Therapeuten) zu ge
währleisten, ist es Aufgabe des Gesetzgebers, die Rechtsordnung so auszuge
stalten, daß ein möglichst effektiver Grundrechtsschutz entsteht90

• Dabei muß 
die sich derzeit noch im Versuchsstadium befindliche Gentherapie im Gesamt
zusammenhang mit den rechtlichen Voraussetzungen für jede Art von Human
forschung gesehen werden. Diese hat in Deutschland bislang nur bruchstück
haft eine gesetzliche Regeiung erfahren, was sich daher auch auf die For
schung zur somatischen Gentherapie auswirkt. Dies bedeutet jedoch nicht, 
daß die Humanforschung unreglementiert ist. Der Grundrechtsschutz kann 
ggf. auch durch nicht-formelle Gesetze, also z.B. durch ärztliches Standes
recht erreicht werden. Ein dichtes Netz standesrechtlicher Regeln verschie
denster Art und Inhalts, gestützt vom Korsett der allgemeinen Gesetze sorgt 
dafür, daß der Forscher/Arzt auch bei der Durchführung eines Gentherapie
versuchs durch ein Dickicht an Regelungen irrt, deren Differenziertheit und 
Qualität (Bundesrecht, Standesrecht) sehr uneinheitlich sind. 

88 BGBI. 1, 3146. 

89 So schon 1988 die Begründung eines Antrags im Bundesrat zur Änderung des 
Grundgesetzes, BR-Dr. 522/88. 

90 BVerfGE 49, 89 (142); siehe zu den Schutzpflichten auch Klein 1994. 
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c) Einschlägige Regelungen 

(1) Das Embryonenschutzgesetz (EmbrSchG) 

In§ 5 Abs. 1 - 3 EmbrSchG wurde 1990 die künstliche Veränderung der Er
binformation einer menschlichen Keimbahnzelle unter Strafandrohung verbo
ten. 

Durch das Verbot in § 5 EmbrSchG hat der Gesetzgeber die Grenzen der 
Anwendung der Methoden der Gentechnologie beim Menschen abschließend 
geregelt91

• Der Erlaß des Gesetzes stand am Ende einer intensiven Diskussion 
über die Humangenetik, welche die somatische Gentherapie mit einschloß. 
Zum Abschluß der Diskussion wurden nur die Bereiche geregelt, die für rege
lungsbedürftig gehalten wurden. Ausdrücklich galt dies nicht für die somati
sche Gentherapie. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, daß er 
einen bewußten und gewollten Eingriff in die Keimbahn unter keinen Um
ständen duldet. Dadurch begegnet er auch der Gefahr einer "schleichenden 
Eugenik" durch die Fortentwicklung der somatischen Gentherapie. Es ist al
lerdings fraglich, ob dieses Verbot noch aufrecht erhalten werden kann, wenn 
in Zukunft vielleicht die tatsächliche Möglichkeit einer Heilung durch einen 
Keimbahneingriff besteht92

• 

Im Rahmen mancher somatischer Gentherapien können Keimbahnverände
rung als „Nebeneffekt" bislang nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen 
werden (siehe oben Kap. III B). Hier hilft§ 5 Abs. 4 EmbrSchG. Nach dieser 
Vorschrift sind „Behandlungen, mit denen eine Verändenmg der Erbinforma
tion von Keimbahnzellen nicht beabsichtigt ist", nicht strafbar. Diese Vor
schrift ist weit auszulegen und gilt schon dann, wenn im Rahmen einer medi
zinischen Heilbehandlung oder der Erprobung einer solchen die Veränderung 
der Keimbahnzellen bewußt als Nebeneffekt in Kauf genommen wird. 

(2) Das Gentechnikgesetz (GenTG) 

Die Entscheidung, die somatische Gentherapie nicht durch gesetzliche Rege
lungen zusätzlich (zum ärztlichen Standesrecht und den allgemeinen Gesetzen) 
einzuschränken, wurde beim Erlaß des GenTG 1990 und seiner umfangrei
chen Novellierung im Jahr 1993 deutlich. 

91 Begründung zum Entwurf des EmbrSchG, BT-Dr. 1115460. 

92 Vgl. hierzu von den Daele 1991. 
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Die Anwendung gentechnisch veränderter Orgäiusmen atn tvienschen wird 
nicht vom Geltungsbereich des Gesetzes erfaßt(§ 2 Abs. 2 GenTG). Dadurch 
ist klargestellt, daß das Gesetz nur auf die notwendigen gentechnischen (Vor-) 
Arbeiten im Rahmen einer somatischen Gentherapie Anwendung findet. Wenn 
etwa die dem Patienten entnommenen Zellen in Kulturschalen gentechnisch 
verändert und vermehrt werden, so fallen diese Laborarbeiten unter das 
GenTG (gentechnische Arbeiten in gentechnischen Anlagen, §§ 8 ff.). Im 
Rahmen eines behördlichen Zulassungsverfahren, dessen Charakter durch die 
verwendeten Organismen und den Zweck der Arbeiten (Forschung - Gewer
be) bestimmt wird, wird eine Risikobewertung und -abschätzung der jeweili
gen Arbeiten durch die Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit 
(ZKBS) vorgenommen. Einzelheiten dieser Risikoüberprüfung regelt die 
Gentechnik-Sicherheitsverordnung: Die Überprüfung erfolgt anhand des Risi
kopotentials der gentechnischen Arbeit, welches bestimmt wird durch die Ei
genschaften der Empfänger- und Spenderorganismen und der Vektoren. Au
ßerdem soll auch die Eigenschaft des gentechnisch veränderten Organismus in 
die Überprüfung des Risikopotentials mit einbezogen werden, was aber häufig 
nicht oder nur sehr vage möglich ist, da es gerade Ziel vieler gentechnischer 
Arbeiten ist, einen neuen gentechnisch veränderten Organismus herzustellen, 
dessen Risikopotential noch unbekannt ist. 

Bei der Risikobewertung sind gemäß § 7 Abs. 1 GenTG mögliche Aus
wirkungen auf die Beschäftigten, die Bevölkerung, Nutztiere, Kulturpflanzen 
und die sonstige Umwelt einschließlich der Verfügbarkeit geeigneter Gegen
maßnahmen zu berücksichtiiren. Wie sich bei Gesorächen mit Miteliedern und 

~ ~ ~ 

ehemaligen Mitgliedern der ZKBS zeigte, ist der Kommission dabei nicht be
kannt, daß die begutachteten Arbeiten / Organismen für die Verwendung an 
Menschen bestimmt sind. 

Dort, wo die gentechnisch veränderten Organismen das Labor verlassen 
und in die medizinische Klinik gelangen, um dem Patienten zugeführt zu wer
den, stößt das Gentechnikgesetz an seine bewußt gezogene Grenze. Diese 
verdeutlicht, daß der Gesetzgeber gewillt ist, die mit einer therapeutischen 
Anwendung gentechnischer Methoden verbundenen Gefahren im Rahmen sei
ner verfassungsrechtlichen Schutzpflicht als "Restrisiko" zu dulden. 

(3) Die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften zur Gentechnik 

Die Herausnahme der somatischen Gentherapie aus dem Geltungsbereich des 
GenTG stimmt auch mit den Richtlinien der Europäischen Kommission „ über 
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die Anwendung genetisch veränderten Orgarrismen in geschlossenen Syste
men" (sog. Systemrichtlinie, Nr. 90/21993

) und "über die absichtliche Freiset
zung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt" (sog. Freisetzungs
richtiinie, Nr. 90/22094

) überein95
• Entgegen einer Stellungnahme der Gene

raldirektion III - lndustrie96
, die für den Erlaß der genannten Richtlinien nicht 

zuständig ist, erfassen die Richtlinien nicht die "Anwendung" am Menschen 
im Rahmen klinischer Prüfungen97

• Derartige „ Clinical trials" fallen in den 
Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion XII - Forschung und Entwick
lung. Ein von dieser beauftragter Sachverständigenausschuß kam 1994 zu dem 
richtigen Schluß, daß die beiden Richtlinien 90/219 und 90/220 auf die An
wendung zu Forschungszwecken im Rahmen klinischer Prüfungen nicht an
wendbar seien98

• Gleichzeitig verwies der Ausschuß allerdings auf die Not
wendigkeit einer nationalen oder europaweiten Kontrolle der spezifischen Ri
siken im Rahmen gentherapeutischer Heilversuche99

• 

(4) Das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG) 

Das AMG soll durch vorsorgliche Maßnahmen den Verbraucher beim Um
gang mit Arzneimitteln schützen. Der Begriff des Verkehrs ist dabei in An
lehnung an Art. 74 Nr. 19 GG weit auszulegen; er reicht von der klinischen 
Prüfung bis zur Anwendung und Marktreife. Dadurch kommt dem AMG im 
Rahmen der klassischen Staatsaufgabe der Gefahrenabwehr100 die Rolle eines 

93 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 117/1. 

94 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 117/15. 

95 In verschiedenen Mitgliedsstaaten der EU hält man aufgrund der Richtlinie eine Zu
lassung des „Behandlungsraums" als gentechnische Anlage für notwendig. 

96 Commission of the European Communities, Information Note 1993: Die Stellung
nahme beruft sich auf eine Note der „Ad hoc working party on biotechnology I 
pharmacy", in: Commission of the European Communities, Document 1993, S. 11 f. 

97 Andernfalls hätte die Bundesrepublik: im GenTG die Vorgaben der Richtlinien nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt, mit der Folge, daß beiden Richtlinien unmittelbare Wir
kung zukommen könnte. 

98 Commission of the European Communities 1994: „1.3„. these regulations do apply 
to certain research and development aspects relevant to gene therapy, but not to cli
nical trials in the context of gene therapy." 

99 Ebenda: "2.3. To consider the specific problems ... implies anational or even Euro
pean control of clinical trials. Relevant regulations for this purpose could be elabora
ted at a European level. " 

100 di Fabio 1994, S. 345. 
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Produktzulassungs- und -haftungsgesetzes zu, was bei der Auslegung einzel
ner Vorschriften, insbesondere hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf andere 
Lebenssachverhalte, zu beachten ist. 

Die im Rahmen der somatischen Gentherapie transferierten gentechnisch 
veränderten Organismen sind Stoffe und Arzneimittel i.S. der§§ 2 - 4 AMG: 

Trägerin der bei einer Gentherapie transferierten Erbinformation ist 
die sog. DNS (Desoxyribonukleinsäure). Als Polynukleotid besteht sie 
aus mehreren chemischen Elementen. Trotz gentechnischer Verände
rung handelt es sich um einen natürlich vorkommenden Stoff i.S. des 
§ 3 Nr. 1 AMG. Außerdem ist sie gem. § 3 Nr. 3 AMG (Bestand-) 
Teil des menschlichen Körpers. Zur Anwendung kommen auch Anti
gene (§ 4 N AMG) und - als Vektoren - Viren (§ 3 Nr. 4 AMG). Ih
re Qualität als Arzneimittel erhalten alle Stoffe durch ihre (objektive 
und subjektive) Bestimmung, durch Anwendung im menschlichen 
Körper Krankheiten zu heilen oder zu erkennen (§ 2 Abs. 1 AJ1G). 101 

Gern. § 67 AMG sind gentherapeutische Studien, da in ihrem Rahmen Arz
neimittel i. S. der §§ 2, 3, 4 AMG zur Anwendung kommen, bei der zustän
digen Landesbehörde anzumelden. Sind im Rahmen dieser Studien Hersteller 
und Anwender des gentechnisch veränderten Organismus nicht personeniden
tisch, so ist zusätzlich gern. § 13 AMG eine Herstellungserlaubnis einzuholen. 
Die mit diesen Pflichten verbundene Überwachung durch die zuständige Lan
desbehörde ist als Betriebsüberwachung ausgestaltet, die von der Art und 
Weise des Vorhabens unabhängig ist. Insofern ist sie auch nicht zur Überwa
chung von Gentherapieversuchen und deren spezifischen Risiken vorgesehen 
und geeignet. 

Fraglich ist, inwieweit sich die Vorschriften über die „klinische Prüfung 
von Arzneimitteln" (§§ 40 - 42 AMG) auf somatische Gentherapieversuche 
anwenden lassen102

• Unter „klinischer Prüfung von Arzneimitteln" versteht 
man 

„ ( ... ) eine systematische Studie mit einem Arzneimittel beim Men
schen, ( ... ) in der Absicht, Effekte zu entdecken oder zu verifizieren 

101 Vgl. zu. den Voraussetzungen i..T. eiriZelnen: KloesellCyran 1994, §§ 2 - 4; Schreiber 
1995, s. 255 ff. 

102 Für eine Anwendbarkeit: Deutsch 1994, S. 1; Enquete-Kommission 1990, S. 184; 
Eser 1994, S. 133; HoJ?r~nn 1986, S~ 253; Hirsch/ Schmidt-Didcz.uhn 1990, S~ 167; 
dagegen: Günther 1990, S. 269 und die sog. "Benda-Kommission" 1 in: Der Bun
desminister für Forschung und Technologie 1985, Nr. 4.1.2.1.2. 



und/oder l./ebenwirkungen zu identifizieren und/oder Absorption, 
Verteilung, Metabolismen und Ausscheidung des Arzneimittels zu 
studieren, mit dem Ziel, die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des 
Arzneimittels sicherzustellen. "103 
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Die Studie soll "Erkenntnisse über den Einzelfall hinaus" 104 erbringen. Übli
cherweise ist dazu eine Mehrzahl an Probanden I Patienten erforderlich. Von 
solchen Studien abzugrenzen sind individuelle Heilversuche, bei denen der 
Arzt ebenfalls eine neuartige und nicht erprobte Methode oder ein neuartiges 
und nicht erprobtes Medikament anwendet, dies jedoch mit dem vordringli
chen Ziel, den einzelnen Patienten zu heilen. Im Rahmen gentherapeutischer 
Vorhaben werden sowohl Studien, als auch individuelle Heilversuche durch
geführt. An zwei Beispielen soll die Schwierigkeit einer wortgetreuen An
wendung der§§ 40 - 42 AMG erläutert werden: 

• Gerade in der Phase der Grundlagenforschung dienen viele Studien "nur" 
dazu, die Sicherheit und Zielgenauigkeit bestimmter Vektoren am Men
schen zu testen. Wegen der Vielzahl der Versuchspersonen und dem Ziel 
des Erkenntnisgewinns liegt zwar eine "klinische Prüfung" vor, die Vekto
ren sind jedoch, allein eingesetzt, keine Arzneimittel gern. § 2 AMG, weH 
ihnen der erforderliche Heilungszweck fehlt. Die§§ 40 - 42 AMG sind in
soweit streng genommen nicht einschlägig. 

• In anderen Fällen werden zur Behandlung einzelner Patienten Vektoren mit 
genom- und krankheitsspezifischen Genen / Polynukleotiden ("Arzneimit
tel") in körpereigene Zellen der Patienten eingebracht. Wegen des speziel
len Zuschnitts handelt es sich um individuelle Heilversuche, für die die 
§§ 40 - 42 AMG nicht gelten. 

Die exakte Abgrenzung individueller Heilversuche von der klinischen Prüfung 
nach dem AMG ist schwierig105

• Das AMG trennt zwar auch zwischen Hu
manexperimenten an (mehreren) gesunden Probanden und Heilversuchen an 
(mehreren) Patienten, regelt insofern aber nur die verschiedenen Zustim
mungserfordernisse. Individuelle Heilversuche werden, wie oben gesehen, 
von den §§ 40 - 42 AMG nicht erfaßt. Während das Recht der individuellen 

103 Definition von "clinical trials" in den EU-Empfehlungen "Good Clinical Practice" 
(GCP), abgedruckt bei: Feiden 1994. 

104 Siehe Definition der klinischen Prüfung in den Richtlinien und Verwaltungsvorschrif
ten der Länder, abgedr. bei Sander 1995, Anh. 11/40. 

105 Einzelheiten bei Lippert/Strobel 1995, S. 637; Keller 1991, S. 11; Schmidt 1995, 
S. 83; Lunshof 1995, S. 118. 
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Heilversuche aus der juristischen Dogmatik des ärztlichen Standardveifahrens 
entwickelt wird106

, soll die Einhaltung der §§ 40 - 42 AMG im Vorfeld eines 
ordnungsrechtlichen Zulassungsverfahrens die Unbedenklichkeit des verwen
deten Stoffes I Produk.l:es beweisen. Für die somatische Gentherapie werden 
diese Vorschriften also erst dann einschlägig, wenn ein pharmazeutischer 
Unternehmer beabsichtigt, ein Gentherapeutikum als Fertigarzneimittel auf 
den Markt zu bringen und im Vorfeld entsprechende Studien durchgeführt. 

Bei Erlaß des Arzneimittelgesetzes 1976107 war der therapeutische Ansatz 
mit Mitteln der Molekulargenetik nicht absehbar, weshalb dieser Bereich auch 
nicht vom Willen des Gesetzgebers mitumfaßt ist. Dennoch befürworten viele 
eine Anwendbarkeit der §§ 40 - 42 AMG auch für die gentherapeutischen 
Heilversuche. Sie begründen Ihre Ansicht damit, daß sich die somatische 
Gentherapie hinsichtlich ihrer Risiken mit anderen, bereits standardisierten 
Verfahren, etwa der Organtransplantation108 vergleichen lasse. Maßgeblich für 
die Auslegung eines Gesetzes ist jedoch „der in ihm zum Ausdruck kommen
de objektive Wille des Gesetzgebers" .109 Die Vorschriften der §§ 40 - 42 
AMG sollen dem Risiko einer unangemessenen Behandlung von Patienten 
oder Probanden im Rahmen von Arzneimittelprüfungen entgegenwirken. 
Neue Behandlungsmethoden, die nicht grundlegend auf neuartiger Medikation 
beruhen oder einzelne Heilversuche mit bislang nicht erprobten Methoden, die 
gewöhnlich von Ärzten „im Dienste des medizinischen Fortschritts" durchge
führt werden, sollen von den Vorschriften nicht erfaßt werden. Gegen eine 
Anwendbarkeit der Vorschriften spricht auch ein ganz pragmatischer Grund: 
Im Rahmen eines einzelnen (gentherapeutischen) Heilversuches können die 
Vorschriften des§ 40 Abs. 1 Nr. 5 - 7 AMG, die eine umfassende phannako
logisch-toxikologische Untersuchung der verwendeten Stoffe vorsehen, nicht 
erfüllt werden. Laut Aussage eines mit Arzneimittelprüfungen befaßten Me
diziners ist eine solche Untersuchung im Hinblick auf den individuellen Zu
schnitt des Vorhabens unmöglich. 

Dies alles schließt nicht aus, in Zukunft die Geltung der §§ 40 - 42 AMG 
auf individuelle Heilversuche auszuweiten110 (vgl. auch unser Regelungsmo
dell 2 unten). Die Vorschriften haben sich hinsichtlich des Schutzes der Pati-

106 Laufs 1978, S. 385. 

i07 Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelrechts, BGBL 1, 2445. 

108 Zur Anwendbarkeit des AMG auf Organtransplantationen siehe Lippen 1994, S. 53; 
die gegenteilige Ansicht vertreten Wolfslast I Rosenau 1993, S. 2348. 

109 BVerfGE 62, 1 (45). 

110 Etwa im Rahmen der 6. AMG-Novelle. 
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enten J Probänden vor willkürlicher Forschung im Ralunen der Arzneimittei
forschung bislang bewährt. Außerdem ist das Recht der medizinischen For
schung am Menschen normativ nirgendwo so weit ausdifferenziert wie im Be
reich der Arzneimitteiprüfung111

• Daher ergeben sich schon jetzt aus den §§ 
40 - 42 AMG zumindest Hinweise auf die rechtliche Behandlung anderer 
Versuchstypen 112

, auch individueller Heilversuche im Rahmen gentherapeuti
scher Vorhaben 113

• 

(5) Das ärztliche Berufsrecht 

Entgegen der im Grundsatz bejahten und durch Art. 12 und Art. 5 GG ge
währleisteten "Therapiefreiheit"II4 bietet ein "Netzwerk von straf-, zivil- und 
berufsrechtlichen Normen" 115 gemeinsam mit einem von Rechtsprechung und 
Lehre entwickelten Arzt- bzw. Arzthaftungsrecht116 den Patienten weitgehen
den Schutz. Dies gilt auch für Gebiete der "Neulandmedizin", zu denen die 
somatische Gentherapie gehört. Allerdings ist das ärztliche Berufsrecht in sei
ner Wirkung auf Ärzte beschränkt; andere, die auf die Idee kommen, eine 
Gentherapie am Menschen zu erproben, fallen nicht darunter. Allerdings 
macht sich jeder, der nicht Heilpraktiker oder Arzt ist und eine Heilbehand
lung eines Menschen durchführt oder erprobt, strafbar117

• 

aa) Die Normen des ärztlichen Berufsrechts zum Schutz der Patienten rei
chen von Berufsausübungsregeln über die Aufstellung ethischer Grundsätze 
bis hin zu rechtsunverbindlichen Richtlinien. Wichtige Elemente des allge
meinen Arztrechts sind vor allem die Abwägung der Risiken gegen den mög
lichen Nutzen von Versuchen, die Einwilligung der Patienten nach eingehen
der Aufklärung und die Begutachtung des Versuchsvorhabens durch eine 
Ethik-Kommission. 

111 Hart 1994, S. 94. 

112 Hart 1994, S. 94. 

113 Weshalb § 78 GenTG der Republik Österreich vorschreibt, daß auf gentherapeuti-
sche Heilversuche die§§ 40- 42 AMG anwendbar sind. 

114 Laufs 1994, S. 1562. 

115 Laufs 1995, S. 1590. 

116 Eine ausführliche Darstellung gebenLaufs/Uhlenbruck 1992. 

117 So die herrschende Meinung, vgl. etwa Deutsch 1991, S. 273. 
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Vorgaben für die Beratung machi § 1 Abs. 4 der "Musierberufsordnung 
für die deutschen Ärzte" 118 (MBerOÄ), nach der sich der Arzt "vor der 
Durchführung klinischer Versuche am Menschen ( ... ) durch eine bei der 
Arztekammer oder bei einer medizinischen Fakuität gebiideten Ethik
Kommission über die mit seinem Vorhaben verbundenen berufsethischen und 
berufsrechtlichen Fragen beraten lassen" muß. Die Beratung durch eine 
Ethik-Kommission soll den Patienten bzw. Probanden vor gefährlicher und 
überraschender Forschung schützen und den Forscher vor der Überschreitung 
des ethisch Zulässigen bewahren119

• 

Die Verpflichtung zur Beratung durch eine Ethik-Kommission120 wurde 
der Revidierten Deklaration von Helsinki ("ethische Normen für die biome
dizinische Forschung am Menschen") nachempfunden. Die Deklaration ent
hält nur Empfehlungen und Vorschläge, die als ethische Richtschnur dienen 
und denen für sich allein genommen keine rechtliche Verbindlichkeit zu
kommt. § 1 Abs. 6 MBerOÄ schreibt aber für den Fall klinischer Prüfungen 
eine Befolgung der Empfehlungen verbindlich vor. 

Zu den von der Ethik-Kommission zu prüfenden Voraussetzungen gehören 
die medizinische Indikation, die wissenschaftliche Qualität, die Nutzen
Risiko-Abwägung sowie die Einhaltung der Regeln der Deklaration von Hel
sinki. Dazu gehört auch die in deren Einleitung formulierte Vorschrift: 
„Special caution must be exercised in the conduct of research which may ef
fect the environment ( . .. ) . " 

Diese Vorschrift ist die einzige, die der eventuellen Gefährdung Dritter 
(etwa durch die Verwendung viraler Vektoren) Rechnung trägt, wenn man 
vom GenTG absieht, dessen Geltungsbereich aber dort endet, wo die gen-

118 Die von der Bundesärztekammer beschlossene MBerOÄ hat lediglich den Charakter 
einer Empfehlung. Die Landesärztekanunem, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, denen die Ärzte aufgrund einer Zwangsmitgliedschaft angehören, haben auf
grund ihrer Ermächtigung durch die Kanunergesetze ihrer Länder weitestgehend ein
heitliche, der MBerOÄ weitestgehend entsprechende Regelungen zur Beratungs
pflicht eingeführt und dieser damit Verbindlichkeit im Rahmen ihrer Körperschafts
gewalt verliehen. 

119 Laufs!Uhlenbruck 1992, § 130, Rn 19. 

120 Zur Verfassungsmäßigkeit der in Berufsordnungen festgelegten Pflicht zur Anrufung 
der Ethik-Kommissionen siehe Deutsch 1991, S. 296; Pfeiffer 1994, S. 1377; Schen
ke 1991, S. 2313. Das Problem \\rwde mittlerweile dadurch entschärft, daß die Neu
fassung des § 40 AMG von 1994 die Beratungspflicht gesetzlich regelt (BGBl. 1, 
3018). 



85 

technisch veränderten Organismen das Labor verlassen, um zur Behandlung 
von Menschen verwendet zu werden. 

Von diesen standesrechtlichen Regelungen zu unterscheiden ist § 40 
AMG. Die Vorschrift faßt alle genannten Voraussetzungen der ordnungsge
mäßen medizinischen Forschung (und einige mehr) in einer gesetzlich ver
bindlichen Form zusammen, ist aber nur in den Fällen einschlägig, in denen 
die somatische Gentherapie in Form einer klinischen Prüfang durchgeführt 
wird. Es spricht für das Verantwortungsbewußtsein der medizinischen For
schung, daß sich die Mehrzahl der Forscher auch im Rahmen von Heilversu
chen an den Vorschriften des§ 40 AMG orientiert. 

bb) Angesichts der anhaltenden Diskussionen über die Risiken genthera
peutischer Experimente hat die Bundesärztekammer im Frühjahr 1995 
„Richtlinien zum Gentransfer in menschliche Körperzellen" 121 erlassen. Die 
Richtlinien enthalten detaillierte Vorschriften über die Vorbereitung, den Ab-
lauf und die Vertretbarkeit verschiedener ~1ethoden des Gentransfers. 

Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Durchführung eines Genthera
pievorhabens sind demnach: 

• Die Methoden der somatischen Gentherapie dürfen nur auf schwere Krank
heiten angewendet werden, insbesondere solche, die mit anderen Mitteln 
nicht heilbar sind und häufig tödlich verlaufen. 

• Der verantwortliche Leiter (approbierter Arzt) muß das Vorhaben von der 
zuständigen Ethik-Kommission begutachten lassen. Gegenstand der Beurtei
lung durch die Ethik-Kommission ist die Einhaltung der in Anhang A der 
Richtlinien der Bundesärztekommer festgelegten "Biomedizinischen Plan
und Prüfungskriterien", wozu die bei der Bundesärztekammer eingerichtete 
Kommission "Somatische Gentherapie" hinzugezogen werden soll, die un
ter anderem auf eine Vereinheitlichung der Begutachtungspraxis hinwirkt. 

• Die Patienten bzw. ihre gesetzlichen Vertreter müssen nach ausführlicher 
und verständlicher Aufklärung in den Versuch eingewilligt haben. 

Innerhalb des grundrechtsrelevanten Tatbestandes der Forschung im Bereich 
der somatischen Gentherapie kommt der Einwilligung des Patienten eine das 
Vorgehen des Forschers rechtfertigende Bedeutung zu. Diese kann allerdings 
nur so weit gehen, wie nicht indisponable Grundrechtsgüter, wie etwa das 

121 DtÄrzteBl. 92 (1995), B-583. Sie ersetzen und aktualisieren die "Richtlinien zur 
Gentherapie beim Menschen" von 1989, DtÄrzteBl. 86 (1989), C-1793. 
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"Sittengesetz" 122
, odei die \Vüide des ?'vfenschen (etwa bei ieinei Frnmdnüt

zigkeit der Experimente) gefährdet sind. Derartige Experimente zu verhin
dern, ist Sache (auch) der Ethik-Kommissionen. 

• Daneben existieren Regelungen betreffend die Vertraulichkeit und den Da
tenschutz, den Versicherungsschutz des Patienten, die Dokumentation und 
die Berichterstattung. 

Die (bislang) von den Landesärztekammern nicht in die Berufsordnungen auf
genommenen Richtlinien sind rechtsunverbindlich und nur indirekt justitiabel: 
Der behandelnde Arzt muß mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn 
seine Vorgehensweise zu Schäden führt und nicht gerechtfertigt ist123

• Ge
rechtfertigt ist ein ärztlicher Heilversuch (auch im Rahmen einer klinischen 
Prüfung) dann, wenn er nach den Regeln der ärztlichen Kunst, die in den 
Richtlinien der Bundesärztekammer konkretisiert sind, vertretbar erscheint. 
Daher kommt den Richtlinien mittelbare Wirkung zu, auch weil die Vergabe 
von Fördermitteln zu Forschungszwecken häufig an ihre Einhaltung geknüpft 
ist. 

d) Zusammenfassung der geltenden Rechtslage 

Der Geltungsbereich des Embryonenschutzgesetzes endet dort, wo eine Ver
änderung von Körperzellen vorgenommen wird, die sich auf diese beschränkt 
bzw. eine nicht intendierte Veränderung von Keimbahnzellen zur Folge hat. 

Die Bestimmungen des Gentechnikgesetzes gelten nur bis zu dem Zeit
punkt, wo gentechnisch veränderte Organismen (GVO) zum Zwecke der The
rapie an den Arzt abgegeben werden. Zuvor wurden die erforderlichen gen
technischen Arbeiten von der Zentralen Kommission für die Biologische Si
cherheit (Z:KBS) und der zuständigen Landesbehörde einer Risikoeinschätzung 
unterzogen und (ausdrücklich oder fiktiv) genehmigt. 

Nach dem Arzneimiuelgesetz braucht derjenige, der Arzneimittel abgibt, 
eine Herstellungserlaubnis gemäß § 13 AMG. Verwendet er sie selbst zur 
Klinischen Prüfung, genügt zur Herstellung eine Anzeige an die zuständige 
Behörde (neben der Zulassung gemäß dem GenTG!). 

122 Scholz 1995, Rdnr. 185. 

123 Auf den Streit zwischen Rechtsprechung und Lehre, ob der ärztliche Eingriff den 
Tatbestand des § 223 StGB erfüllt, kommt es hier nicht an. 
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Nach Abgabe der gentechnisch veränderten Organismen zum Zwecke der 
Anwendung am Patienten / Probanden sollte immer ein Arzt als Verantwortli
cher die weiteren Schritte beaufsichtigen. Nichtärzte machen sich entweder 
direkt strafbar, oder unterliegen zumindest, im Falle eines individuellen Heil
versuchs - der streng genommen keinen Arztvorbehalt kennt - extrem stren
gen Haftungsmaßstäben. 

Der eine Gentherapie durchführende Arzt ist zumindest an das ärztliche 
Standesrecht gebunden, das in den Rahmen der allgemeinen Gesetze (Zivil
recht, Strafrecht) eingebettet ist. Solange die verwendete Therapie nicht als 
schulmedizinisch anerkannte Therapie gilt, und der Arzt demzufolge einen 
Heilversuch oder eine klinische Prüfung durchführt, müssen folgende Min
destvoraussetzungen erfüllt sein: 

• Nutzen-Risiko-Abwägung, 

• Einwilligung nach ausführlicher und verständlicher Aufldärung, 

• angemessener und ausreichender Versicherungsschutz, 

• Einholung eines Votums der örtlich zuständigen Ethik-Kommission. 

Handelt es sich um eine klinische Prüfu.ng im Sinne der §§ 40 - 42 AMG, 
dann sind die eben genannten Voraussetzungen nicht rein standesrechtlich, 
sondern bundesrechtlich festgelegt und es bedarf als weiterer Voraussetzung 
einer Mitteilung an das Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit und ggf. des
sen „Zustimmung". 

Die Bestimmung der einschiägigen Rechtsnormen ist also letztendlich da
von abhängig, ob sich der Arzt mit der Therapie noch im Versuchsstadium I 
Forschungsstadium befindet und ob die Behandlung auf die Herstellung eines 
Arzneimittels (Produktzulassung) abzielt oder ob Gegenstand des Versuchs 
die Heilung eines einzelnen / mehrerer einzelner Patienten ist. 

2. Generierung von Regelungsaltemativen 

a) Allgemeines 

Basierend auf der Analyse der Rechtslage wurden 3 Modelle einer möglichen 
Regeiung entwickelt, die eine grobe Abschätzung der Folgen ermöglichen 
sollten. Denkbar wäre auch gewesen, noch mehr Modelle, und diese ggf. sehr 
viel detaillierter auszuarbeiten; dies erschien jedoch angesichts der beabsich
tigten Vorgehensweise nicht sinnvoii. Da eine prospektive Gesetzesfoigenab
schätzung in einem frühen Stadium des Gesetzgebungsprozesses verankert 
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werden sollte, empfiel-Jt sich ein hohes Abstraktionsniveau der alternativen 
Regelungsentwürfe. 

Inhaltlich sollten sich die Modelle an den zuvor erfaßten relevanten Grup
pen / gesellschaftlichen Bereichen sowie den identifizierten Bewertungskrite
rien bezogen auf diese Gruppen und Bereiche (siehe oben III Bund C) orien
tieren. Die Modelle sollten so abstrakt wie möglich und doch so konkret sein, 
daß sie eine auf die jeweiligen Gruppen und Bewertungsmaßstäbe bezogene 
Abschätzung erlauben. 

Auch die Faktoren, die für den jeweiligen Problembereich als wesentlich 
angesehen werden, und auf deren Grundlage die Zukunftsszenarien generiert 
werden (siehe oben III B 2.), sollten in den Regelungsmodellen eine Rolle 
spielen. Für die somatische Gentherapie waren dies die Faktoren medizini
sches Potential, wirtschaftliches Potential, Risiko der Anwendung. Trotz der 
Berücksichtigung dieser Faktoren ist jedoch darauf zu achten, daß die Model-
le diese nicht einfach in Regelungsform widerspiegeln. Schließlich dient die 
Generierung der Szenarien dazu, eine nicht vorhersehbare Zukunft abzubil
den; die Modelle sollen aber Regelungen enthalten, die eine absehbare politi
sche Entscheidung vorbereiten. 

b) Die drei Regelungsmodelle 

Die Schwierigkeit, die geltende Rechtslage eindeutig zu bestimmen (siehe 
oben III D 1.), schlug sich auch bei der Entwicklung der Regelungsmodelle 
nieder. Die rechtliche Beurteilung der somatischen Gentherapie kann durch
aus unterschiedlich ausfallen, je nach dem, ob es sich bei dem jeweiligen the
rapeutischen Ansatz um einen Heilversuch oder um eine klinische Prüfung 
handelt. Beim Heilversuch unterliegt der verantwortliche Arzt den standes
rechtlichen Regelungen, die klinische Prüfung ist in den §§ 40 - 42 AMG 
bundesgesetzlich geregelt. Dieser uneinheitliche „Status Quo" führt zu Ab
grenzungsproblemen, die durch unterschiedliche Interpretation unbestimmter 
Rechtsbegriffe verstärkt wurden. 

Wie bereits eingangs dieses Kapitels erwähnt, ist die somatische Genthe
rapie ein (besonderer?) Teil der Humanforschung, der bislang nur bruch
stückhaft eine gesetzliche Regelung erfahren hat. Auf standesrechtlicher Ebe
ne finden sich allerdings mehrere Vorschriften, mit denen die Ärzteschaft 
versucht, praxisnah und sachkundig eine Vereinheitlichung der Regeln zur 
Humanforschung zu erreichen. Dies gilt auch für die somatische Gentherapie, 
zu der die Bundesärztekanuner zu Beginn des Jahres 1995 Richtlinien erlassen 



89 

hat124
• Diese, wie auch die internationalen standesrechtlichen Regelungen be

sitzen auch angesichts bestehender oder noch zu erwartender europa- oder 
bundesgesetzlicher Normen Gültigkeit, wobei jedoch die vom demokratisch 
legitimierten Gesetzgeber erlassenen Regeln Vorrang genießen. Da nicht zu 
erwarten ist, daß die Ärzteschaft selbst für den Fall des Erlasses eines Spezi
algesetzes ihre bereits bestehenden Richtlinien ändert oder gar streicht, liegen 
allen dargestellten Modellen die standesrechtlichen Regeln, quasi als eine Art 
Mindeststandard, zugrunde. 

Außerdem gilt für alle drei Modelle, daß für die im Rahmen einer Genthe
rapie notwendigen gentechnischen (Vor-) Arbeiten ein Zulassungsverfahren 
nach dem Gentechnikgesetz (Genehmigung bzw. Anmeldung) erforderlich ist 
und daß ggf. betriebsbezogene arzneimittelrechtliche Genehmigungen einzu
holen sind. 

Es besteht also eine "Basis" an Regelungen, die für alle drei nachfolgend 
beschriebenen ?-T1odelle gleichermaßen gilt bzw. auf der alle Modelle aufbauen 
(siehe unten Abbildung 16). 

124 DtÄrzteBJ. 92 (1995), B-583. 



90 

Abbildung 16: „Basisregeln ", die allen 3 1\.!odellen zugrunde liegen: 

1. Voraussetzungen für die Anwendung gentechnisch veränderler 
Organismen am Menschen 
(gern. der „Revidierten Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes zur biome
dizinischen Forschung am Menschen" und den „Richtlinien der Bundesärztekam
mer zum Gentransfer in menschliche Körperzellen"): 

1.1 Der Arzt hat eine Abwägung zwischen dem möglichen Nutzen des Vorhabens und 
dem Risiko für den Patienten zu machen. 

1.2 Der Patient bzw. sein gesetzlicher Vertreter muß ausführlicher und verständlicher 
Aufklärung in den Versuch eingewilligt haben. 

1.3 Es muß für angemessenen und ausreichenden Versicherungsschutz des Patienten 
gesorgt sein (z.B. nach AMG: 1 Million Deutsche Mark). 
Der verantwortliche Arzt haftet gegenüber dem Patienten für verschuldete Behand
lungsfehler (Fährlässigkeit und Vorsatz). Die zugunsten des Patienten abgeschlos
sene Versicherung gewährt aber auch dann Leistungen, wenn kein anderer für den 
Schaden haftet. 

1.4 Der Leiter des Vorhabens (Arzt mit mindestens 2-jähriger Berufserfahrung) hat vor 
Beginn das Votum der örtlich zuständigen Ehtik-Kommission einzuholen. 
Die Begutachtung des Vorhabens durch die EK soll den Patienten vor gefährlicher 
und überraschender Forschung schützen und die Forscher I die Forschungseinrich
tung vor der Überschreitung des rechtlich und ethisch Zulässigen bewahren. 
Die örtlich zuständige EK soll vor Abgabe ihres Votums eine beratende Stellung
nahme der Kommission „Somatische Gentherapie" bei der Bundesärztekammer 
einholen. 
Das Votum der EK hat keine Rechtsbindungswirkung. Mittelbare Wirkung kann es 
entfalten, wenn der Versuch entgegen dem ablehnenden Votum der EK durchge
führt wird und es zu Schädigungen des Patienten kommt. Faktische Wirkung 
kommt dem Votum insofern zu, als finanzielle Unterstützung und erfolgreiche Zu
lassungsverfahren in der Regel vom positiven Votum der EK abhängen. 

1.5 Der Verlauf des Vorhabens ist zuständig zu dokumentieren und zu evaluieren. 

2. Voraussetzungen für die gentechnische Veränderung von Orga
nismen für die Anwendung am Menschen 
(gem. GenTG und AMG) 

2.1 Die gentechnischen Arbeiten müssen in einer gern. §§ 8 ff. GenTG genehmigten 
Anlage durchgeführt werden. 

2.2 Bei den verwendeten gentechnisch veränderten Organismen handelt es sich um 
Arzneimittel i.S. der §§ 2, 3, 4 des Gesetzes über den Verkehr mit Arzneimitteln 
(AMG). Werden diese an andere abgegeben, so benötigt der Hersteller eine Her
stellungserlaubnis nach Maßgabe der §§ 13 - 20 AMG. Ansonsten genügt eine 
Anzeige bei der betriebsüberwachenden zuständigen Landesbehörde gern. § 67 
AMG. 
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( 1) f'-v1ode11 1 : Standesrechtliche Regelung 

Modell 1 (siehe unten Abbildung 17) kann als die "freiere Variante" des sta
tus quo bezeichnet werden. Es sieht vor, daß der Gesetzgeber es der Ärzte-
schaft überläßt, Regelungen zur somatischen Gentherapie zu treffen. Es gelten 
daher für alle Gentherapien nur die in Abbildung 16 aufgeführten "Basisre
gelungen", also die "revidierte Deklaration von Helsinki" und die „Richt
linien der Bundesärztekammer zum Gentransfer in menschliche Körperzel
len". Der Gesetzgeber hält diese standesrechtlichen Regelungen für ausrei
chend und schafft allenfalls dahingehend Klarstellung, daß jede somatische 
Gentherapie allein den genannten Anforderungen genügen muß. Dies gilt auch 
für klinische Prüfungen, die als Studien bislang den bundesgesetzlichen Vor
schriften der §§ 40 - 42 AMG unterworfen waren. Damit wird eine Deregu
lierung zugunsten der klinischen Prüfungen zur somatischen Gentherapie vor
genommen. 

Die Einhaltung der Vorschriften durch die verantwortlichen Ärzte kann 
auch nur auf standesrechtlicher Ebene überwacht und sanktioniert werden125

• 

Dem Modell liegt insgesamt der Gedanke der Förderung der somatischen 
Gentherapie zugrunde, der auf einem großen Vertrauen in die Selbstregulie
rungskompetenz der Ärzteschaft sowie auf der Absicht beruht, die Forschung 
im Bereich der somatischen Gentherapie zu beschleunigen und zu erleichtern. 

(2) Modell 2: Klinische Arzneimittelprüfung 

Im Gegensatz zu Modell 1 kann Modell 2 (siehe unten Abbildung 17) als die 
„strengere Variante" des status quo bezeichnet werden. Es sieht eine Vor
schrift im Arzneimittelgesetz vor, die alle im Rahmen einer Gentherapie ver
wendeten Stoffe als Arzneimittel im Sinne des AMG definiert und die eine 
Anwendung der§§ 40 - 42 auf jede somatische Gentherapie (auch auf solche, 
die bislang als Heilversuch unter die Therapiefreiheit fielen und nur standes
rechtlichen Regelungen unterlagen) zwingend vorschreibt. Damit soll sicher
gestellt werden, daß die somatische Gentherapie dem Bereich der ärzlichen 
Selbstregulierung durch Standesrecht entzogen wird und gemäß einer ver
bindlichen, bundeseinheitlichen gesetzlichen Grundlage durchzuführen ist. 

125 .lA„Ilerdings greift bei Fällen von Schädigungen selbstverständlich das allgemeine Zi
vil- bzw. Strafrecht ein, wonach der verantwortliche Vorhabensbetreiber I Arzt für 
alle Verschuldenschäden (Fahrlässigkeit, Vorsatz) haftet. 
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Auf den ersten Blick hat diese strengere Version des status quo geiinge 
Auswirkungen auf die Praxis, da sie nur im Bezug auf die bisher als Heilver
suche zu qualifizierenden Gentherapien Änderungen bewirkt und selbst diese 
Änderungen auf den ersten Blick sehr unbedeutend erscheinen; durch die Än
derung kommen gern. §§ 40 - 42 AMG folgende Anforderungen hinzu: 

• erfolgreiche klinische Vorprüfungen (in der Praxis nicht immer machbar), 

• Unterrrichtung der Ethik-Kommission über alle unerwarteten Ereignisse, 

• Vorlage der Voten der Ethik-Kommission bei der Bundesoberbehörde 
(Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit), der unter bestimmten Voraus
setzungen ein Vetorecht eingeräumt ist. 

Dem Modell 2 liegt die Intention zugrunde, zu verhindern, daß Heilversuche, 
die als Bestandteil der ärztlichen Therapiefreiheit nur standesrechtlichen Rege
lungen unterliegen, in einer "Grauzone" durchgeführt werden. Erwünscht ist 
mel1r Transparenz und Kontrolle, die durch die Unter-.verfung unter die ge-
setzlichen Regelungen der §§ 40-42 gewährleistet, werden soll. Die bundes
gesetzliche Grundlage macht es dem Staat leichter, durch das Bundesinstitut 
für Arzneimittelsicherheit sowie durch verschiedene Landesbehörden, die 
Entwicklung im Bereich der somatischen Gentherapie im Auge zu behalten. 

(3) Modell 3: Gentherapiegesetz 

Modell 3 (siehe unten Abbildung 17) sieht eine vom status quo stark abwei
chende Regelung vor. 

In klassisch gefahrenabwehrender Manier erläßt der Gesetzgeber ein 
Gentherapiegesetz nach dem Vorbild des Gentechnikgesetzes. Dazu gestaltet 
er ein Zulassungsverfahren für Gentherapie-Vorhaben als „präventives Verbot 
mit Erlaubnisvorbehalt" aus. Dies bedeutet, daß das Zulassungsverfahren 
nicht den Sinn hat, Aktivitäten zur Gentherapie grundsätzlich zu verbieten 
oder zu behindern, aber daß es bewirken soll, daß Gentherapien einer einge
henden, vorherigen Kontrolle durch die öffentliche Verwaltung unterzogen 
werden. Das spezielle Zulassungsverfahren, das nach der Beratung durch die 
örtlich zuständige Ethik-Kommission durchzuführen ist, beginnt mit einem 
Antrag an die (neu einzurichtende) zuständige Landesbehörde. Diese läßt sich 
von einer (beim Bundesminjsterium für Gesundheit neu einzurichtenden) 
"Kommission Somatische Gentherapie" beraten. Aufgabe dieser Kommission 
ist die Erstellung und ständige Aktualisierung eines Kataloges bereits geprüf
ter und erlaubter Vorhaben („Positivliste") und die Beratung der zust~ndigen 
Landesbehörden nach dem Vorbild der Zentralen Kommission für die Biologi-
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sehe Sicherheit (ZY~S). Komn1t diese Kommission im Rahn1en des Zulas~ 
sungsverfahrens zu dem Ergebnis, daß das Vorhaben nach einer entsprechen
den Risiko/ Nutzen- Abwägung vertretbar sei, hat sie dies der Landesbehörde 
mitzuteilen, die das Vorhaben dann genehnligt. 

Ist das Vorhaben bereits nach Behandlungsziel, Indikationsstellung und 
Charakter des Transfersystems in der Positiv-Liste enthalten, muß die Ge
nehmigung erteilt werden. Die Erteilung der Genehmigung ist zur Wahrung 
größtmöglicher Sicherheit ggf. unter angemessenen Auflagen zu erteilen. 

Ebenfalls in Anlehnung an das Gentechnikgesetz regelt Modell 3 eine Ver
schärfung der Haftung des verantwortlichen Vorhabenbetreibers. Dieser haftet 
im Rahmen einer Gefährdungshaftung für Schäden bis zu einem Höchstbetrag 
von DM 100 Mio., wenn diese Schäden durch die Eigenschaft eines am Men
schen angewendeten gentechnisch veränderten Organismus entstehen. 

Mit der Einführung eines behördlichen Zulassungsverfahrens schlägt der 
Gesetzgeber in Modeli 3 einen vöHig neuen Weg bei der Gesiaitung des Arzi
bzw. Medizinrechts ein. Das Ordnungsrecht, das sich in diesem Bereich bis
lang auf die betriebliche Überwachung sowie die Einrichtung des Bundesinsti
tuts für Arzneimittelsicherheit beschränkte, wird nun als Instrument zur 
Überwachung der konkreten ärztlichen Handlung eingesetzt. Dies beruht auf 
der Überlegung, daß von somatischen Gentherapien bedeutende Gefahren 
ausgehen (können), die es vonseiten des Staates abzuwehren gilt. 

c) Darstellung der Regelungsmodelle zur somatischen Gentherapie 

Die drei soeben verbal skizzierten Regelungsmodelle wurden zusammengefaßt 
und auf einer zweiseitigen Übersicht dargestellt, um sie den Gesprächs- bzw. 
Interviewpartnern vorab zuzuschicken. Es erwies sich als sehr schwierig, die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen (insbesondere zwischen Mo
dell 1 und 2) deutlich aufzuzeigen, ohne gleichzeitig eine eigene Einschätzung 
bzw. Bewertung vorzunehmen. Letztendlich ließ sich die zur Abschätzung 
erforderliche Abgrenzung aber in allen Fällen durch eine mündliche Erläute
rung erreichen. 
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Abbildung 17: Regelungsmodelle zur s01natischen Gentherapie 
(basierend auf den Regelungen in Abbildung 16) 
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Modell 2 

Allgemeines 
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E. Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung zum Problembereich 
„Somatische Gentherapie" 

Im abscrJießenden „ 3. Schritt" der prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung 
(Siehe unten II 3.) zum Problembereich „Somatische Gentherapie" wurde zu
nächst für jedes der drei Regelungsmodelle sowie für die bestehende Regelung 
(Status Quo I „Modell 1,5") eine Folgenabschätzung und -bewertung vor dem 
Hintergrund der drei ausgewählten Szenarien durchgeführt. Anhand der Er
gebnisse wurden die Modelle dann miteinander verglichen und aus der Ge
samtbetrachtung eine Empfehlung für die politischen Entscheidungsträger 
entwickelt. 

1. Abschätzung der Modelle im Bewertungsraster 

In einem zuvor entwickelten Bewert'Jngsraster Vl"'Jrden die Ergebr.isse der drei 
Komponenten der prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung 

• „relevante Gruppen I Bewertungsmaßstäbe", 

• „ Chancen und Risiken I Szenarien" und 

• „Rechtslage I Regelungsalternativen" 

zusammengeführt (Zur Entwicklung des Bewertungsrasters siehe oben II 3.). 

Die Bewertung erfolgte durch das Zusammenstellen möglicher Folgen für 
die jeweiiigen Gruppen, bzw. Subsysteme vor dem Hintergrund des jeweili
gen Szenarios. In die nachfolgend dargestellten Bewertungsraster wurden die 
für die Bewertung entscheidenden Gesichtspunkte stichwortartig aufgenom
men. Jedes Feld wurde dann mit einem Wert, ähnlich einer Benotung, verse
hen. Die von uns dabei verwendete Bewertungsskala reicht von minus 2 
(deutliches Überwiegen negativer Folgen) bis plus 2 (deutliches Überwiegen 
positiver Folgen). Der Wert Null steht entweder für Neutralität in dem Sinne, 
daß keine Effekte auftreten oder dafür, daß sich positive und negative Aspekte 
die Waage halten. Eine 1 bedeutet, daß die Folgen des Regelungsmodells für 
die jeweilige Gruppe positiv zu bewerten ist, z.B. wenn ein positiver Entwick
lungstrend erhalten bleibt, oder ein negativer verhindert wird. Eine 2 wird 
dann vergeben, wenn ein positiver Trend durch die Regelung noch besonders 
verstärkt wird, bzw. ein besonders negativer Trend umgekehrt werden kann. 
Für die negativen Werte gilt entsprechendes mit umgekehrten Vorzeichen. 

Die Bewertung erfolgte unter Zugrundelegung der Literaturrecherchen und 
der Ergebnisse unserer Interviews mit dem Ziel, die Ergebnisse plausibel und 
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widerspruchsfrei widerzugeben. Objektivit:it soll - so weit möglich - durch 
Nachprüfbarkeit der Ergebnisse (Offenlegung der Vorgehensweise und der 
Begründung der jeweiligen Bewertungen) erreicht werden. Daß dies nicht 
vollständig gelingen ka11n, und da..f3. man über jeden ei11zelnen Para..111eter, sei 
es die Auswahl der Gruppen, der Szenarien oder der Regelungsmodelle, ja 
eigentlich über jedes einzelne Element des Bewertungsrasters trefflich streiten 
kann, ist uns durchaus bewußt; schließlich sind die Werte selbst oftmals Re
sultat eines langen internen Diskussionsprozesses. Dennoch haben wir für ei
ne Zeitlang alle Bedenken beiseite geschoben und den Versuch unternommen, 
unsere mittlerweile eingehenden Kenntnisse der Materie in das Bewertungs
raster einfließen zu lassen. 

Beurteilt und bewertet wurde jeweils der Einfluß eines einzelnen Rege
lungsmodells (auch des Status Quo / "Modell 1,5'') vor dem Hintergrund des 
jeweiligen Szenarios. Die Modelle wurden zunächst nur für sich betrachtet, 
d.h. der jeweils gewählte Wert zwischen minus 2 und plus 2 zeigt nicht das 
Verhältnis des jeweiligen Modells im Vergleich etwa zum status quo oder zu 
einem der anderen Modelle. Die Bewertung des status quo ist erforderlich, 
um im Anschluß an die isolierte Betrachtung jedes einzelnen Modells einen 
gegenüberstellenden Vergleich aller Regelungsaltemativen anstellen zu kön
nen. Ein solcher ist - wenn überhaupt - erst nach dem Ausfüllen aller einzel
nen Felder möglich und erfolgt daher nach der einzelnen Bewertung der Mo
delle. 

Ein Beispiel: Auf der Individuellen Ebene bewerteten wir das Modell 1 im 
Szenario 1 in seinen Folgen für die Forscher mit dem Wert plus 2 (vgl. unten 
Bewertungsraster 1). Mit diesem Wert wird versucht, die Folgen, die das 
Modell unter den Aspekten (Beurteilungskriterien) Forschungsfreiheit, For
schungskosten, Forschungsmittel, Risikoabsicherung unter den vorgegebenen 
Entwicklungen des Szenarios 1 (großes medizinisches und wirtschaftliches 
Potential der Gentherapie, Risiken kontrollierbar) zeitigt, zu beurteilen. Ein 
Wert von plus 2 heißt hier, daß für den Forscher die Regelung besonders 
positiv zu beurteilen ist, weil der positive Entwicklungstrend des Szenarios 
durch die Regelung noch besonders verstärkt wird. Der Wert 2 bedeutet 
nicht, daß das Modell 1 in diesem Falle gegenüber dem status quo („Modell 
1,5"; siehe unten Bewertungsraster 2) oder gegenüber einem der anderen 
Modelle als das bessere beurteilt wird. 
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a) Individuelle Fbene 

Die Bewertungsraster 1 bis 4 (siehe unten) zeigen die von uns vorgenommene 
Beurteilung des Einflusses der drei Regelungsmodelle sowie des Status Quo 
(Modell 1,5) auf die zuvor erfaßten relevanten Gruppen auf der Individuellen 
Ebene. 

(1) Modell 1 

Die relativ große Freiheit, die Modell 1 den Handelnden (Forscher, Arzt) ein
räumt, erweist sich vor dem Hintergrund des Szenarios 1 als durchweg posi
tiv. Den Forschern ist es unter der besagten Regelung uneingeschränkt mög
lich, neue Heilmethoden zu generieren, was zusätzlich durch viele For
schungsmittel unterstützt wird. Die standesrechtlichen Sicherheitsbestimmun
gen sind den Erfordernissen des Sachverhalts angemessen. Auch die Ä'rzte 
werden hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten der neuen Heilmethoden - ins
besondere im Vergleich zu "herkömmlichen" Methoden - nicht einge
schränkt. Auch die Patienten profitieren von diesem ungehemmten und durch 
das Modell noch forcierten "Gentherapie-Boom", zugleich erfahren sie jedoch 
eine „nur" standesrechtliche Absicherung gegenüber den - wenngleich kaum 
vorhandenen - Risiken. Hinsichtlich des Produzenten schlägt die Freiheit des 
Modells 1 kaum durch. Arzneimittel, die in Verkehr gebracht werden („Fer
tigarzneimittel"), bedürfen weiterhin einer Zulassung nach den bundesrechtli
chen Vorschriften des AMG. Dennoch profitiert auch das produzierende Ge
werbe von dem positiven Einfluß auf die Forschung. 

Auch vor dem Hintergrund von Szenario 2 wirkt sich Modell 1 für die 
Forscher noch positiv aus; bei bescheidenen Ergebnissen und großer For
schungsfreiheit hat man zugleich die Risiken im Griff. Allerdings fließen nur 
wenig finanzielle Mittel in die Entdeckung neuer Heilverfahren. Für den Arzt 
stellt sich die Regelung, trotz weniger Anwendungsfälle, immer noch positiv 
dar, weil hinsichtlich der Gentherapie keine besonderen Regeln zu beachten 
sind, vielmehr auch bei Heilversuchen das gewohnte ärztliche Standesrecht zu 
beachten ist. Keine Effekte hat Modell 1 insoweit für Patienten und Dritte; 
auch Produzenten profitieren von der relativen Freiheit des Modells 1 nicht, 
da es sich nicht auf eine vermehrte Produktion durchschlägt. 
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INDIVIDUELLE 1 Szenario 1 1 Szenario 2 1 Szenario 3 

Forscher 
Forschungsfreiheit/ 
Forschungskosten/ 
Forschungsmittel/ 
Risikoabsicherung 

Arzt 
Therapiefreiheit/ 
Therapiekosten/ 

Bezahlung der Leistung! 
Risikoabsicherung 

Patient 
Heilungschancen/ 

Kostenrisiko/ 
Aufklärung! 

Risikoabsicherung 

Prodm~ent 
Produktions/reihet t/ 
Produktionskosten/ 

Absatzmöglichkeiten/ 
Risikoabsicherung 

Dritte 

Verhinderung von 
Nebenwirkungen/ 
Risikoabsicherung 

Forschungfreiheit groß, 
Kosten gering, viele Mittel, 

2 Sicherheitsbestimmungen 
angemessen 

Viele neue Möglichkeiten 
bei geringem "internem" 

2 Verwaltungsaufwand 

Viele zügig verlügbare 
Heilmöglichkeiten, 

1 standesrechtliche 
Absicherung 

Relative Freiheit d. 
Modells schlägt auf 1 Produkte (AMG) kaum 
durch 

keine Effekte 

0 

iForschungfreiheit groß, 
JJ<osten gering, wenig 
Mittel 

!Wenig neue Möglichkeiten 
Jbei geringem "internem" 
Verwaltungsaufwand 

!Wenig neue 
Heilmöglichkeiten, 
ir;tandesrechtliche 
JO.bsicherung 

iRelative Freiheit d. 
Modells sch/§gt auf 
Produkte (AMG) nicht 
1rJurch -
i'rf.eine Effekte 

Reduktion der 

1 
Forschungsmittel, sehr 

1 -2 hoher Imageverlust 
("Sündenbock'1 

Sehr hoher Imageverlust 

1 
("Sündenbock'1, 

1 -2 Schadensersatzpflicht 

Mangelhafter Schutz vor 

O IRisike.~, Schadensersatz· I _2 anspruche schwer 
durchsetzbar 

Hoher Imageverlust, 
O 

1
schadensersatzpflicht 
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Vor dem Hintergrund des Szenarios 3 muß der Einfluß von Modell 1 für alle 
Gruppen sehr negativ bewertet werden. Das hier unterstellte Krisen- bzw. 
Katastrophenpotential der Gentherapie sorgt in Folge der unvermeidbaren 
Schädigungen für einen Imageverlust der Forscher, der langfristig zu einer 
starken Reduktion der Mittel und der Freiheiten führt. Die Ä°rzte erleiden 
ebenfalls einen sehr hohen Imageverlust. Sie sehen sich mit dem Vorwurf 
konfrontiert, die ihnen eingeräumte Selbstverantwortung ausgenutzt und damit 
die Schäden heraufbeschworen zu haben (Sündenbockfunktion). Gegen sie 
werden zudem zahlreiche Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Beson
ders negativ müssen die Folgen von Modell 1 daher auch aus der Sicht des 
Patienten bewertet werden, da die Regelung ungenügenden Schutz vor Risi
ken bietet und eventuelle Schadensersatzansprüche wegen der lediglich stan
desrechtlichen Grundlage schwer durchsetzbar sind. Wie schon in den Aus
führungen zu Szenario 1 und Szenario 2 gesagt, schlägt das Modell 1 auf die 
Produktion von Arzneimjtteln kaum oder gar njcht durch. Die zweifellos ne
gativen Auswirkungen auch für Produzenten angesichts des Krisen- bzw. Ka
tastrophenszenarios sind somit nur zum Teil Folge des Regelungsmodells, das 
jedoch andererseits nicht in der Lage ist, den sehr negativen Trends entgegen
zuwirken. Ähnlich wie für die Patienten bietet Modell 1 im Bezug auf Dritte 
nur mangelhaften Schutz vor Risiken; Schadensersatzansprüche sind schwer 
durchsetzbar. 

(2) Modell 1,5 (Status Quo) 

Die derzeitige Rechtslage erweist sich angesichts des sehr optimistischen 
Szenarios 1 für den Forscher als negativ. Die insgesamt positive Entwicklung 
der Gentherapie rechtfertigt eigentlich gute Forschungsbedingungen und viele 
Forschungsmittel, jedoch läßt die bestehende Regelung es wegen ihrer Un
klarheiten nicht zu, das Potential voll auszuschöpfen. Auch der Arzt wird, da 
sich der Einsatz der zulassungspflichtigen neuen Heilmethoden durch zu lange 
Zulassungsverfahren verzögert, in seinem Handlungsspielraum eingeschränkt. 

Grund für die zu lange Dauer der Verfahren ist nur zum Teil die beste
hende Rechtslage. Hauptursache sind mangelhafte Vollzugspraktiken beteilig
ter Behörden. Die Regelungen des § 40 AMG werden von Seiten der Produ
zenten, das wurde uns in den Interviews mehrmals bestätigt, als durchaus an
gemessen gesehen. 



MODELL 1,5 

INDIVIDUELLE 

I:BENE §IR~!~!i~l~lm~~~~-~i:iä.1i!!!~i:~11 
Forscher 

Forschungsfreiheit/ 
Forschungskosten/ 
Forschungsmittel! 
Risikoabsicherung 

Arzt 
Therapiefreiheit! 
Therapiekosten/ 

Bezahlung der Leistung! 
Risikoabsicherung 

Patient 
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Rechtsunsicherheit 
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Heilungsmöglichkeiten nur 
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Dritte 
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Risikoabsicherung 
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Einsatz der wenigen neuen 
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Produktion folgt den 

0 
gewohnten und 
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Risiken als Resultat der 
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Der Zeitverlust führt auch dazu, daß für Patienten neue Heilmethoden nur 
verzögert zur Verfügung stehen. Auch für den Produzenten überwiegen, trotz 
einer breiten Palette an neuen Produkten, die positiven Folgen nicht. Sie wer
den durch Zeitverluste wettgemacht. Damit besteht für ihn die Gefahr, daß 
der Markt zu ausländische Konkurrenten abwandert. 

Vor dem Hintergrund von Szenario 2 lassen sich für keine Gruppe positiv 
oder negativ zu bewertende Folgen konstatieren. Die "Spezialregelungen" zur 
Gentherapie, die Richtlinien der Bundesärztekammer, entsprechen in ihren 
inhaltlichen Anforderungen dem Szenario 2 unterstellten Potential bzw. den 
Risiken des neuartigen Verfahrens. Für den Arzt und den Patienten sieht die 
Regelung nur das vor, was auch für andere Heilverfahren, die sich noch im 
Forschungsstadium befinden, gilt. Produzenten sind wegen des geringen wirt
schaftschaftlichen Potentials und Dritte wegen der gerigen Risiken von der 
Regelung überhaupt nicht betroffen. 

Angesichts des Szenarios 3 erweist sich der status quo der rechtlichen Re
gelung auf der Individuellen Ebene durchweg als sehr negativ. Die bestehen
den Regelungen sind nicht dazu geeignet, die schädigenden Begleiterschei
nungen der gentherapeutischen Behandlungen zu verhindern. Die Folge sind 
hohe Imageverluste insbesondere für Forscher und Produzenten. Weitere Fol
gen sind Schadensersatzpflichten gegenüber den Patienten und Dritten, die 
durch die Regelung nur mangelhaft geschützt werden. 

(3) tv1odell 2 

Die mit Modell 2 verbundene zwangsläufige Einbindung des Bundesinstituts 
für Arzneimittel gern. § 40 AMG führt vor dem Hintergrund von Szenario 1 
dazu, daß von staatlicher Seite Erfolge auf dem Gebiet der Gentherapie besser 
wahrgenommen werden, was anfänglich möglicherweise zu einem erhöhten 
Fluß von Mitteln in die Forschung führt. Mittelfristig wirkt sich bei Heilver
suchen für die Forscher insbesondere der Umstand aus, daß Modell 2 die 
Gentherapie strengeren Anforderungen unterwirft als alle anderen neuartigen 
Heilverfahren und sie dadurch „diskriminiert". Dies führt nicht nur zu einem 
Imageverlust („Gentherapie ist gefährlicher als andere Methoden"), sondern 
in dessen Folge zu einem vergleichsweise hohen Aufwand, einem damit ver
bundenem Rückgang der tvfittel und einer Abkehr der Forscher von den 
gentherapeutischen Methoden. Die aufwandsbedingten Verzögerungen und 
die Diskriminierung der Gentherapie führen auch für den Arzt und den Pa
tienten zu einem Wegfall von Heilungsmöglichkeiten. 
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Forschungskosten/ 

Forschungsmittel/ 
Risikoabsicherung 

Arzt 

Produ;rnnt 
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Produktionskosten! 
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Nebenwirkungen! 
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Insbesondere ist es dem Arzt nicht mehr möglich, im Rahmen seiner Thera
piefreiheit Heilversuche mit gentherapeutischen Methoden durchzuführen. Die 
mit der gesetzlichen Klarstellung erhöhte Rechtssicherheit ist angesichts der 
unterstellten geringen Risiken kein schwergewichtiges Argument für die Rege
lung. Die Abkehr der Forschung schlägt auch auf den Produzenten durch, der 
die gegebenen Möglichkeiten nicht in vollem Maße ausschöpfen kann und 
damit Gefahr läuft, Marktanteile an ausländische Konkurrenten zu verlieren. 

Vor dem Hintergrund von Szenario 2 wirkt Modell 2 wegen der in ihm 
vorgenommenen Diskriminierung der Gentherapie auf den Forscher überwie
gend negativ. Außerdem muß er bei den wenigen Heilversuchen, die noch 
unternommen werden, Zeitverluste hinnehmen. Auch der Arzt wird bei Heil
versuchen mit einem überflüssigen Aufwand und daraus resultierendem Zeit
verlust konfrontiert. Die Erhöhung der Rechtssicherheit durch eine gesetzliche 
Regelung reicht zum Ausgleich dieser Nachteile nicht aus. Angesichts der von 
Szenario 2 untersteHten (wenngleich beherrschbaren) Risiken von Genthera
pien, bietet Modell 2 als gesetzliche Regelung von Heilversuchen eine rechtli
che Grundlage zur Durchsetzung evtl. Schadensersatzansprüche eines Patien
ten. Trotz des hohen Aufwandes und des Verlustes mancher Heilungsmög
lichkeit ist die Regelung unter diesen Umständen aus dessen Sicht neutral zu 
bewerten. Für den Produzenten wirkt sich Modell 2 nicht wahrnehmbar aus. 
Die Wettbewerbsverzerrung zuungunsten der wenigen Gentherapieprodukte 
lassen sich durch andere, stärker geförderte und erforschte Präparate wettma
chen. Für Dritte ergeben sich analog Modell 1,5 keine Effekte. 

Durch die Diskriminierung der Gentherapie gegenüber anderen Heilver
fahren wird sich die Forschung anderen Feldern zuwenden, was bedeutet, daß 
das von Szenario 3 unterstellte Krisenpotential der Gentherapie weniger häu
fig zu Schädigungen Dritter und der Umwelt führt. Aus diesem Grunde sind 
sogar Folgen zu konstatieren, die positiv zu bewerten sind, etwa für den Be
reich Ökologie oder auch für den Bereich Verwaltung I Recht, weil die Bela
stungen, die im Falle der Verwirklichung des Potentials anfallen würden, zum 
Teil vermieden werden können, ohne daß dafür ein unverhältnismäßig hoher 
Aufwand betrieben werden muß. 

Bei den anderen Subsystemen stehen dieser positiven Folge andere gegen
über, die die Vorteile der Regelung überwiegen bzw. ausgleichen. 

Für den Forscher wird Modell 2 vor dem Hintergrund des Szenarios 3 
generell zu einer Reduktion der Mittel und - infolge festgestellter Schäden -
zu einem enormen Imageverlust führen. Für den Arzt sind mit der Regelung 
zunächst Freiheitsverluste und hoher Aufwand verbunden, jedoch ist es auch 
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eine Folge der Regelung von Modell 2, da.~ sich die ~J\.nwendungsfalle und die 
damit verbundenen Schäden und Schadensersatzpflichten im Rahmen halten 
(deshalb Null). Ähnliches gilt für den Produzenten. Für den Patienten und für 
Dritte schlägt sich in der Bewertung nieder, daß die Regelung einerseits ihrem 
Schutz dienen soll, sie andererseits nicht in der Lage ist, Schädigungen wirk
lich zu verhindern (daher minus 1). 

(4) Modell 3 

Angesichts von Szenario 1 wird Modell 3 für alle von ihm betroffenen Grup
pen (außer für Dritte: keine Effekte) sehr negativ bewertet. Die neuartige Re
gelung, nach der ein medizinischer Sachverhalt, der sich noch im Stadium 
von Forschung und Entwicklung befindet, einem ordnungsrechtlichen Ge
nehmigungsverfahren zu unterziehen ist, darf aus Sicht von Forscher, Arzt, 
Patient und Produzent getrost als Überregulierungsmaßnahme bezeichnet 
werden. Die damit verbundene Diskriminierung der Gentherapie führt unter 
Mißachtung des hohen medizinischen und wirtschaftlichen Potentials bei ge
ringen Risiken zu unangemessen hohen Kosten, zu einem überflüssigen Zeit
verlust und damit zur Abwanderung von Märkten ins Ausland. 

Aus Sicht des Forschers ändert sich an dieser Bewertung vor dem Hinter
grund des Szenarios 2 nichts. Für Arzt, Patient und Produzent sind die Fol
gen von Modell 3 angesichts des geringen Potentials der Gentherapie weniger 
negativ, wenngleich noch immer unangemessen. 

Die in ModeH 3 vorgesehene Genehmigung von Gentherapie-Vorhaben 
durch staatliche Behörden führt vor dem Hintergrund des Szenarios 3 zu ei
ner durchweg positiven Bewertung der Folgen für die betroffenen Gruppen. 
Ursache dafür ist zunächst, daß die durch die Regelung verursachte Diskri
minierung der Gentherapie zu einer Abkehr der Forscher führt, weshalb in
nerhalb kürzester Zeit ein starker Rückgang der Zahl der Anwendungsfälle zu 
verzeichnen ist, der auf Modell 3 zurückgeführt werden kann. Dieser Rück
gang führt dazu, daß mittel- und langfristig nur wenig Schädigungen zu ver
zeichnen sind. Die anfänglich negative Bewertung des Regelungsmodells ins
besondere von Seiten der Forscher, Ä

0

rzte und Produzenten, schlägt bei einer 
rückwirkenden Betrachtung - und eine solche wird hier angestellt, vgl. unten 
Abbildung 18 - in eine mehr oder weniger positive Beurteilung um. Grund ist 
nicht nur die geringe Anzahl an Schädigungen, sondern auch die Tatsache, 
daß der Staat durch die 
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ausdrückliche Genehmigung der Verfahren eine Mitverantwortung im Ent
scheidungsprozeß übernommen hat. Dennoch bleiben die Handelnden selbst 
Haftungsansprüchen ausgesetzt. Für den Patienten und Dritte ist die Aussicht 
auf die Durchsetzung ihrer Schadensersatzansprüche relativ hoch (Gefähr
dungshaftung). 

b) Gesellschaftliche Ebene 

Die Bewertungsraster 5 bis 8 zeigen die Bewertung des Einflusses der drei 
von uns entwickelten Regelungsmodelle sowie des status quo (Modell 1,5) auf 
die zuvor erfaßten relevanten Subsysteme auf Gesellschaftlicher Ebene (siehe 
oben III C). Die Werte für Politik und das Wertesystem sind bewußt etwas 
von den anderen abgesetzt, da sie nach unserem Verständnis „Querschnitts
werte" sind. In ihnen werden die Auswirkungen, die zuvor für die genannten 
Subsysteme einzeln bewertet werden, noch einmal unter zwei übergeordneten 
Blickwinkeln zusammengefaßt und eigens bewertet. 

(1) Modell 1 

Für den Bereich der Ökonomie wirkt sich Modell 1 vor dem Hintergrund des 
Szenarios 1 positiv aus. Allerdings stehen dem Wegfall von Marktbeschrän
kungen leichte Wettbewerbsverzerrungen und Substitutionseffekte gegenüber, 
da einige der neuen Produkte bereits vorhandene ersetzen. Im Bereich der 
Ökologie gibt es keine Effekte, dagegen führt die Deregulierung trotz zahlrei
cher neuer Vorhaben und Produkte nicht zu einem zusätzlichen Aufwand der 
Verwaltung, sondern auf längere Sicht zu einer spürbaren Entlastung. Die 
Verfügbarkeit kostengünstiger Alternativen, deren Handhabung nicht durch 
überflüssige Regeln und Zeitverlust eingeschränkt wird, forciert eine Kosten
reduzierung im Gesundheitssystem. 

Besonders positiv wirkt sich Modell 1 auf den Bereich Forschung / Wis
senschaft aus, der einen beträchtlichen Imagegewinn verzeichnet, auf eine er
folgreiche Selbstregulierung verweisen kann und dem es möglich ist, die 
Freiheiten nach dem Abbau von Hemmnissen und Rechtssicherheit voll aus
zuschöpfen. 

Die positive Bewertung spiegelt sich auch in den „ Querschnitts werten" 
Politik und Wertesystem. Grund dafür sind die erfolgreiche Deregulierung 
unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips auf der einen Ebene, sowie die 
größtmögliche Wahrung aller Freiheits- bzw. Gleichheitsrechte der 
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verschiedenen betroffenen und beteiligten Gruppen, ohne daß dies zu Lasten 
anderer geht. 

Weniger positiv fäiit die Bewertung des Einflusses von iv1odeH i vor dem 
Hintergrund von Szenario 2 aus. Wegen des geringen Potentials der Genthe
rapie wirkt sich die relative Freiheit der Regelung auf die Ökonomie kaum 
spürbar aus. Hinsichtlich der Ökologie sind keine Effekte festzustellen. Der 
Bereich Verwaltung/ Recht profitiert auch vor diesem Szenario insbesondere 
unter ökonomischen Gesichtspunkten (weniger Aufwand). Für das Gesund
heitssystem sind keine negativen Folgen zu erwarten, ggf. können einzelne 
Gentherapie-Vorhaben zur Vermeidung chronischer Krankheiten und damit zu 
einer entsprechenden Entlastung der Kassen und Verbesserung des Gesund
heitszustands führen. Die Bewertung fällt daher leicht positiv aus. Für den 
Bereich Forschung I Wissenschaft ist mit einem bescheidenen Imagegewinn zu 
rechnen, da man die Probleme der Gentherapie-Vorhaben im Griff hat, ohne 
daß es einer gesetzlichen Regulierung bedarf. 

Die Deregulierung hat zwar nicht zu großen Erfolgen geführt, aber auch 
nicht zu spürbaren Einbußen in puncto Sicherheit und Kontrolle. Die Folgen 
für die Politik werden daher noch positiv bewertet. Neutral (Null) ist unter 
dem Gesichtspunkt des Wertesystems die Bewahrung der Freiheitsrechte zu 
beurteilen, der eine Unterbewertung der Rechte der Patienten auf ausreichen
den Schutz gegenübersteht, die aber angesichts der kontrollierbaren Risiken 
nicht noch negativer ins Gewicht fällt. 

T "l'I -...... • 1 "I .,......, '111 1 ~. 11" 1 ~„ "'I a 'II ~ -.. • 'f 1'1 -II in auen 11ere1cnen oer ueseuscnanucnen r..oene scnne1oe1 Mooeu l vor 
dem Hintergrund des Szenarios 3 negativ ab, da die negativen Entwick
lungstrends des Szenarios in keinster Weise verhindert werden können, sogar 
durch das Modell eher verstärkt auftreten. Imageverluste etwa im Bereich der 
Pharmaindustrie sowie große Folgekosten zur Beseitigung der Schäden bela
sten die ökonomische Bilanz enorm und wirken schädlich auf den Standort 
Deutschland und die internationale Wettbwerbsfähigkeit. Die von Szenario 3 
unterstellten gravierenden Schäden auch für Dritte und die Umwelt (Ökologie: 
minus 2) sorgen auch im Bereich Verwaltung /Recht für großen Untersu
chungsaufwand sowie eine extrem hohe Justizbelastung durch Schadenser
satzprozesse. Das Gesundheitssystem hat lange unter den Belastungen durch 
die Folgekosten zu leiden und die Forschung I Wissenschaft hat einen enor
men Image- und Vertrauensverlust zu verkraften, der dadurch verstärkt wird, 
daß man den Verantwortlichen die Fähigkeit zur Selbstregulierung abspricht. 
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Die fehlende gesetzliche Absichen1ng sowie der dadurch verursachte man
gelnde Schutz Beteiligter und Dritter spiegeln sich entsprechend in den äu
ßerst negativen Werten bei Politik und Wertesystem wider. 

(2) Modell 1,5 (Status Quo) 

Das Beibehalten der derzeitigen Regelung ermöglicht - vor dem Hintergrund 
von Szenario 1 - den wirtschaftlichen Aufschwung durch neue Produkte nur 
in eingeschränktem Umfang, da die neuen Märkte, wegen der langen Zulas
sungszeiten, vom Ausland bedient werden und die traditionellen Produkte der 
Industrie teilweise substituiert werden. Die zeitliche Verzögerung ist zwar in 
erster Linie eine Folge des mangelhaften Vollzugs, jedoch orientiert sich die
ser an den jeweiligen Regelungen, die daher an der Misere nicht ganz 
"schuldlos" sind. Der mit den neuen Produkten einhergehende Mehraufwand 
der Venvaltung entspricht in seinem Ausmaß der positiven Entwicklung. Da 
er nach gewohntem Recht und bekannten Verfahrensmustern abgearbeitet 
werden kann, fällt die Bewertung neutral aus. Die Realisierung des medizini
schen Potential wirkt sich kostenreduzierend auf das Gesundheitssystem aus -
wenngleich durch die Zulassungszeiten leicht zeitlich verzögert. Für den Be
reich Forschung/ Wissenschaft sorgen die Erfolge der Gentherapie trotz des 
Verwaltungsaufwands für eine positive Bewertung, zumal davon auszugehen 
ist, daß die derzeit noch vorherrschende Rechtsunsicherheit im Laufe der Zeit 
abgebaut würde. 

Die Politik hat es versäumt, bessere rechtliche Rahmenbedingungen zum 
Ausschöpfen des wirtschaftlichen Potentials und der schnellen Verfügbarkeit 
neuer Heilmethoden zu schaffen. Diese Unterbewertung der Patientenrechte 
(auf Heilung) und der Forschungsfreiheit führen zu negativen Folgen der Re
gelung im Bereich Politik und Wertesystem. 

Angesichts des Szenarios 2 hat die derzeitige Regelung für keines der ge
sellschaftlichen Subsysteme spürbare positive oder negative Folgen. Die be
scheidenen Erfolge werden durch die Verzögerungen im Vollzug und durch 
die Einschränkung von Freiheitsrechten (z.B. der Forschungsfreiheit) zugun
sten anderer Rechte (Schutz der Patienten) ausgeglichen. 
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In allen Bereichen der Gesellschaftlichen Ebene überwiegen vor dem Hinter
grund des Szenarios 3 die negativen Folgen von Modell 1,5. Die auf eine 
Katastrophe hinauslaufenden P.ntwicldungstrends des Szenarios können nur in 
geringem Umfang verhindert werden, teilweise treten sie sogar regelungsbe
dingt verstärkt auf. Imageverluste der Pharmaindustrie, auf die die Regelung 
zugeschnitten ist, sowie große Folgekosten zur Schadensbeseitigung belasten 
die ökonomische Bilanz und wirken schädlich für den Standort Deutschland 
und dessen internationale Wettbewerbsfähigkeit. Einige wenige Schädigungen 
können durch die Kontrollmechanismen des AMG zwar verhindert werden, 
dennoch sind Schäden für Dritte und für die Umwelt (Ökologie: minus 1) mit 
der besagten Regelung nicht verhinderbar. Der Bereich Verwaltung /Recht ist 
mit Untersuchungen der Gesundheitsbehörden belastet, während die Justizbe
lastung durch Schadensersatzprozesse wegen der eindeutigen Haftungsregeln 
des AMG nicht ganz so hoch ausfällt. Das Gesundheitssystem hat zunächst 
unter den Belastungen fJr die aufwrendigen Verfahren und dann unter hohen 
Folgekosten zu leiden. Der Bereich Forschung I Wissenschaft hat einen enor
men Image- und Vertrauensverlust zu verkraften, der in der Folgezeit zu 
strengeren Kontrollen und Regelungen für alle möglichen Forschungsbereiche 
führt. 

Die fehlende gesetzliche Absicherung sowie der dadurch verursachte man
gelnde Schutz Beteiligter und Dritter spiegeln sich entsprechend in den sehr 
negativen Werten bei Politik und Wertesystem wider. 

(3) Modell 2 

Vor dem Hintergrund des Szenarios 1 schlägt sich die im Vergleich zum 
Status Quo strengere Regelung des Modells 2 auf die Ökonomie ebenso nega
tiv nieder. Die Verwaltung hat durch die zwingende Einbindung des Bun
desinstituts für Arzneimittelsicherheit bei allen Heilversuchen einen sehr ho
hen Aufwand, der durch die rechtliche U ngleichbehandlung von Gentherapien 
und anderen Heilverfahren noch verstärkt wird. Für das Gesundheitssystem 
gleichen sich leichte Kostensteigerung durch zeitliche Verzögerungen einer
seits und Einsparungen durch Erfolge andererseits aus. Für den Bereich For
schung/Wissenschaft überwiegen die negativen Folgen sehr, führt das Rege-
lungsmodell doch i11sbesondere fijr in-vitro Heilversuche zu einem erhebli-
chen Mehraufwand, der dieses Verfahren gegenüber anderen Neulandmetho
den ungerechtfertigterweise schlechter stellt („Wettbewerbsverzerrungen"). 

Letzteres schlägt sich auch in den „Querschnittsfeldern" Politik und Wer
tesystem nieder. Die Regelung bringt eine - angesichts des Szenarios 1 unan-
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gemessene - Transparenz der Forschungsakl:ivitäten mit sich, ohne darauf mit 
angebrachten Maßnahmen reagieren zu können. Angesichst dessen liegt eine 
Überbewertung der staatlichen Schutzpflicht zu Lasten insbesondere der For
schungs- und Tnerapiefreiheit vor. 

Vor dem Hintergrund des Szenarios 2 bringt das Modell 2 für die Berei
che Verwaltung/Recht und Forschung/Wissenschaft negativ zu bewertende 
Folgen mit sich. Die Gründe sind die bereits im vorletzten Absatz bezüglich 
Szenario 1 beschriebenen. Allerdings sind die Folgen wegen des geringen 
Potentials der Gentherapie nicht so stark ausgeprägt. 

Der Politik steht die Möglichkeit zur Verfügung, die Forschung zur 
Gentherapie wegen deren Transparenz zu steuern (z.B. durch gezielte Mittel
vergabe), was aber angesichts der Tatsache, daß die Risiken auch ohne zu
sätzliches Steuerungsinstrument kontrollierbar und beherrschbar sind, weder 
positiv noch negativ ins Gewicht fällt. Die Einschränkung der For
schungsfreiheit zugunsten der Patientensicherheit ist unter dem Aspekt 1'Verte-
system angemessen. 

Sehr unterschiedlich sind die Folgen des Regelungsmodells 2 zu bewerten, 
wenn man eine zukünftige Entwicklung gemäß Szenario 3 unterstellt. Die 
Regelung, alle Gentherapieversuche den Vorschriften des AMG zu unterwer
fen, führt zu einer Diskriminierung der Gentherapie und in deren Folge zu 
einer Abkehr der Forscher. 

Der Bereich Ökonomie ist durch Folgekosten überlastet, außerdem bringen 
die Schädigungen Imageverluste eines bedeutenden Industriezweiges (Pharma) 
mit sich. Das Gesundheitssystem ist zunächst durch teure Verfahren, dann 
durch die Folgekosten der Schädigungen belastet, während es dem Bereich 
Forschung I Wissenschaft vor dem Hintergrund des Szenarios 3 zum Vorteil 
gereicht, daß man sich aufgrund der Diskriminierung der Gentherapie wei
testgehend von ihr abgewandt hat und die Forschungsfreiheit zugunsten mehr 
staatlicher Kontrolle eingeschränkt worden war. Zu Lasten der Politik schlägt 
sich die Tatsache nieder, daß trotz erhöhter Transparenz der Forschung und 
damit eigentlich vorhandener Möglichkeit, die Forschung zu steuern, Modell 
2 keine antizipierte Eingriffsmöglichkeit des Staates vorsieht und daher Drit
ten ungenügend Schutz bietet; letzteres führt folgerichtig zu einer sehr negati
ven Beurteilung unter dem Aspekt Wertesystem. 



MODELL 2 

Gesellschaftlichel Szenario 1 1 Szenario 2 1 Szenario 3 

J;bene WJll!MW~:~!}piftll~~§!!,!!'~~!!t!J:ffff!!.~~!! 

Ökonomie 

Ökolo~1ie 

Verwaltung/ 
Recht 

Gesundheits
system 

Forschung/ 
Wjssenschaft 

Politik 

Wertes,ystem 

Aufwand I Zeitve.rlust nur1u -1Bescheidene Erfolge~ IBe/astung durch Folgekosten, 
;geringem Teil Folge der _1 werden durch O Imageverluste der 
Regelung (hauptsächlich gerechtfertigte Kosten Pharmaindustrie 
Folge des Vollzugs!) weitestgehend neutralisiert 
Keine Effekte 1 O IKeine Effekte 

Individueller Heilversuch 
erstmals gesetzlich geregelt, 
dadurch sehr hoher Aufwand 
fürBfArM 

Individueller Heilversuch 
_2 I erstmals gesetzlich 

geregelt, hoher Aufwand 
fürBfArM 

0 
Schäden können teilweise 
vermieden werden 
Belastungen für 
Gesundheitsbehörden und 

-1 ·Justiz teilweise vermieden 

Belastung durch Folgekosten 

-1 

1 

1 

Geringe Kostensteigerung 
durch Verzögerung; 
Einsparungen durch Erfolge 

Kostensteigerung durch 
O 1 Verzögerung; 

Einsparungen durch 
0 1 1 -1 

Hoher "interner" 
Verwaltungsaufwand insbes. 
für in-vitro-Heilversuche, 
11

• •1-~1..-··rerbsverzerruna" 

Transparenz der Forschung, 
Potentiale können nicht 
!genutzt werden, hohe 
Verwaltungskosten 
Unterbewertung der 
Forschungsfreiheit, 
Überbewertung der 
staatlichen Schutzof/icht 

r r ... ~.,.,, ... werbsverzerrung „ 
_2 1zum Nachteil der Gen-

therapie, Zeitverlust, 
Mittelrückaann 

Transparenz der 
Forschung, 

-1 1 Steuerungsmöglichkeit 
durch Mitte/vergabe 

Einschränkung der For-
_ 1 lschungsfreiheit zugunsten 

der Patientensicherheit 
anC1emessen 

-1 

0 

0 

"Wettbewerbsverzerrung" 
und Zeitverlust können 
manche Schäden vermeiden, 
Jmaneverluste 

Transparenz der Forschung, 
Steuerungsmöglichkeiten, 
keine antizipierte 
Eingriffsmöglichkeit 
Schutz Dritter nicht genügend 
gewährleistet 

0 

-1 

-2 
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(4) Modell 3 

u1e Poigen der Einführung eines spez1euen uenehmigungsvenanrens rur 
Gentherapie-Vorhaben müssen vor dem Hintergrund des Szenarios 1 unter 
den Gesichtspunkten Ökonomie, Verwaltung / Recht und Forschung I Wissen
schaft sehr negativ bewertet werden. Modell 3 führt zu starken Beschränkun
gen der Produktionstätigkeit und Zeitverlusten, großem Aufwand für die Ge
nehmigungsbehörden sowie für die Justiz (angesichts der zeitlichen Verzöge
rungen muß mit Klage auf Behandlung gerechnet werden). Als Überregulie
rungsmaßnahme nimmt die Regelung eine ungerechtfertigte Einschränkung 
von Freiheitsrechten und eine Unterbewertung von Patientenrechten in Kauf 
(daher auch Politik und Wertesystem: jeweils minus 2). 

Unter Szenario 2 fallen die Beschränkungen geringer ins Gewicht, den
noch leidet die Ökonomie unter dem Zeitverlust, der ein Kosten- und W ettbe
werbsfaktor ist. Für die Venvaltung entsteht im Einzelfall ein großer Auf
wand, jedoch bleibt die Anzahl der Fälle gering. Negativ für das Rechtssystem 
wirkt es sich aus, daß der bislang vom Ordnungsrecht weitgehend unberührte 
Bereich des Medizinrechts mit „artfremden" Verfahren konfrontiert wird. Für 
das Gesundheitssystem ist eine Kostenbelastung durch die zwangsläufige star
ke Verteuerung von in-vitro-Verfahren unvermeidbar. Besonders belastet wird 
auch vor dem Hintergrund des Szenarios 2 der Bereich Forschung/Wissen
schaft, der von der Diskriminierung der Gentherapie betroffen ist. 

uie lfberreguiierung schiägt sich wegen des geringen Potentiais erst nur 
wenig und mittelfristig durch die Abkehr der Forschung kaum noch in An
wendungsfällen nieder (Politik : minus 1). Vor diesem Hintergrund ist auch 
die Einschränkung von Freiheitsrechten durch Überbewertung der staatlichen 
Schutzpflicht unter dem Gesichtspunkt des Wertesystems nicht schlechter zu 
bewerten. 



MODELL 3 

G~~~~~ •• 

Ökonomie 

Ökolog1ie 

Verwaltung/ 
Recht 

Gesundheits
system 

Forschung/ 
Wissenschaft 

Politik 

Wertesystem 

Starke Wettbewerbs- 'Bescheidene Erfolge,hohe 1 ·· 'Geringe Folgekosten, 
beschränkungen und - -2 Kosten und Zeitverluste, -1 Imageverluste 
verzerrunaen, Imageverlust lmaaeverlust 
Keine Effekte 1 O llKeine Effekte 

Sehr hoher Aufwand, 
neuartiges Recht 

Sehr hohe Kosten durch 
Verzögerung, geringe 
Einsparungen durch Erlolge 
Hoher "interner" 
Verwaltungsaufwand, 
"Wettbewerbsverzerrung", 
llmaaeverlust 

Uberregulierung, 
1
Behinderung des Marktes 

Einschränkung von Freiheits-
1rechten, Unterbewertung der 
Patientenrechte (auf 
Heilung}, Überbewertung der 
staatlichen Schutzpflicht 

Sehr hoher Aufwand, 
-2 llneuartiges Recht, wenig 

Anwendungsfälle 
Sehr hohe Kosten insbeson

-1 ~dere für in-vitro-Verfahren; 
wenig Anwendungsfälle 
Hoher "interner" 

_
2 11 Verwaltungsaufwand, 

"Wettbewerbsverzerrung", 
lmaaeverlust 

Uberregulierung, hohe 
-2 ![Transparenz 

Einschränkung von 
Freiheitsrechten, 

-2 llÜberbewertung der 
staatlichen Schutzpflicht 

0 Manche Schäden werden 
verhindert 
Sehr hoher Aufwand, 

-1 1 Vermeidung von 
"Krisenkosten" 
Sehr hohe Kosten durch 

-1 lverzögerung, dadurch 
geringe Folgekosten 
Regelungsbedingte "Abkehr" 

_2 1von der Gentherapie, 
dadurch wenig negative 
Folaen (Kosten, lmaaeJ 

Eingriffs- und Gesta/tungs
-1 1möglichkeit durch hohen 

Aufwand, Transparenz 

Schutzpflicht rechtfertigt 
Einschränkung von 

-1 IFreiheitsrechten 
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Unterstellt man, daß der Gentherapie das (Risiko-)Potential innewohnt, im 
Laufe der Fortentwicklung in eine gesellschaftliche Krise zu führen (Szenario 
3), so sind die Folgen von Modell 3 für die verschiedenen Bereiche unter-
schiedlich zu bewerten. Auch das "strenge" Modell 3 kann nicht verhindern, 
daß die Ökonomie mit hohen Folgekosten durch die Schäden belastet ist. Un
ter dem Gesichtspunkt Ökologie wirkt es sich positiv aus, daß durch die Ge
nehmigungsverfahren manche Schäden verhindert werden können. Gleiches 
gilt für das Gesundheitssystem. Aus Sicht der Ven.valtung steht dem großen 
Mehraufwand die Vermeidung von "Krisenkosten" gegenüber. Mit diesem 
,,finanziellen Ausgleich" ist jedoch ein Vertrauensverlust in das Rechtssystem 
verbunden, da der Staat bestimmte Verfahren, die zur Katastrophe geführt 
haben, ausdrücklich zugelassen hat. Der Bereich Forschung/Wissenschaft muß 
wegen seiner regelungsbedingten Abkehr von der Gentherapie nur einen ge
ringen Imageverlust und in dessen Folge einen verhaltenen Rückgang der 
1'fittel befiirchten, weshalb sich die Regelung langfristig eher positiv bemerk
bar macht. 

Für den Bereich Politik wirkt es sich positiv aus, daß die Regelung Mit
sprache- und Gestaltungsrechte vorsieht, die es ermöglichen, von der reg
lungsbedingten Transparenz der gentherapeutischen Aktivitäten zu profitieren. 
Dies ist jedoch nur durch hohen Aufwand möglich. Unter dem Gesichtspunkt 
des Wertesystems ist festzuhalten, daß die mit der Regelung verbundene Ein
schränkung von Freiheitsrechten durch die Risiken für Dritte gerechtfertigt 
werden und daher positiv zu bewerten sind. 

2. Vergleichende Beurteilung der Modelle 

Auf der Grundlage der Einzelbewertungen der Folgen wird eine vergleichen
de Beurteilung der Regelungsmodelle vorgenommen. Zu diesem Zweck wird 
ermittelt, welchen durchschnittlichen Wert das jeweiligen Modell vor dem 
Hintergrund jedes einzelnen Szenarios erhalten hat. Die Durchschnittswerte 
werden dann gern. Bewertungsraster 9 dargestellt. 
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Bewertungsraster 9: Darstellung der durchschnittlichen Bewertung nach 
Regelungsmodellen 

Regelungsmodell N 

INDIVIDUELLE 

EBENE 

GESELLSCHAFTLICHE 

EBENE 

GESAMT 

Szenario 1 j Szenario 2 1 Szenario 3 

D~rtlhs9~dittll<füe a~$J'ttjH9vqn••Re9~1ühifärnodeu 
· · ·. ·. · · "' vqr: (Jem Hirit~rnrllfic:t CiEi$ ~if!n~fiil& / · · 

0 IE 01E 0 IE 

0GE IZI GE IZI GE 

(0 IE + 0 GE):2 (0 IE + 0 GE):2 (0 IE + 0 GE):2 

Aus den Bewertungsrastern 10-13 ist der Durchschnittswert bezogen auf das 
jeweilige Regelungsmodell zu ersehen, den ein Modell vor dem Hintergrund 
des jeweiligen Szenarios auf Individueller Ebene "0 IE" sowie auf Gesell
schaftlicher Ebene "0 GE" erhielt. Außerdem wurde der Durchschnittswert 
beider Gruppen „(0 IE + 0 GE):2" festgestellt. 

Bei diesem Vorgehen war uns durchaus bewußt, daß eine derartig verein
fachte Darstellung Bedenken hinsichtlich ihrer Aussagekraft auslöst. Schon 
die Auswahl der Modelle, der Szenarien, der einzelnen Parameter und nicht 
zuletzt die Festlegung auf bestimmte Werte kann, jede für sich, in Frage ge
stellt werden. Dies muß um so mehr für eine darauf beruhende Zusammenfas
sung gelten. So sind z.B. die Durschnitts- und Gesamtwerte, mit denen die 
Modelle vor dem Hintergrund der Szenarios 1 und 2 bedacht wurden immer 
zu relativieren, weil mit den Dritten, bzw. der Ökologie zwei Folgendimen
sionen in die Bewertung einfließen, die von den genannten Szenarien nicht 
,,betroffen" sind. 

Trotz der vielen Bedenken haben wir uns dazu entschlossen, auch eine 
Gesamtbeurteilung unter der Zugrundelegung der Durchschnittswerte vorzu
nehmen und sei es „nur", um eine Diskussionsgrundlage für weitere Geset
zesfolgenabschätzungen zu schaffen. Es steht fest. daß diese Gesamtbetrach
tung nie für sich alleine stehen bleiben darf, sondern daß sie immer im Kon-
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text mit den zugrundeliegenden Bewertungsrastern zur Individuellen Ebene 
und zur Gesellschaftlichen Ebene betrachtet werden muß. Nur dann ist es 
möglich, verschiedene Regelungsmodelle hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
einzeine Bereiche miteinander zu vergieichen und ggf. bestimmten Bereichen 
(sei es etwa dem Patientenschutz auf der Individuellen Ebene oder dem Be
reich Gesundheitssystem auf Gesellschaftlicher Ebene) den Vorzug zu geben 
und danach die Entscheidung für oder gegen eine Regelung zu treffen und zu 
begründen. 

Der Vergleich der Modelle untereinander aufgrund der in den Rastern 
vorgenommenen Bewertung beginnt mit dem Status Quo. Darauf aufbauend 
werden dann die drei alternativen Regelungsmodelle auch anhand ihrer Vor
bzw. Nachteile gegenüber der derzeitigen Rechtslage beurteilt. 

a) Modell 1, 5 (Status Quo) 

Bewertungsraster 10: Durchschnittliche Bewertung des MO DEUS 1, 5 

Regelungsmodell 1,5 (Status Quo) 

INDIVIDUELLE 

EBENE 

GESELLSCHAFTLICHE 

EBENE 

GESAMT 

Szenario 1 ! Szenario 2 1 Szenario 3 

.••t:>üt9fis«?f;lnittiit1fie ße\fi~itl.lh~i·•v9r1••Regeh.Jn9~ni9Ct~!I•• 
>·.(.< .1;s.vqrdeföfiio,~rgtürid.cl~s.s~eh~rios >•• • .•. 

~0,6 0 -2 

-0,3 0 -1,7 

-0,45 0 -1,85 

Unterstellt man, daß die somatische Gentherapie sich in nächster Zeit zu einer 
äußerst erfolgreichen Heilmethode entwickelt, deren Risiken man im Griff hat 
und die ein enormes wirtschaftliches Potential birgt (Szenario 1), so erweist 
sich die derzeitige Regelung insbesondere wegen der durch sie bedingten zeit
lichen Verzögerung als schlecht. Die Gesamtbewertung von „nur" minus 0,45 
ist letztendlich insbesondere darauf zurückzuführen, daß die zeitlichen Verzö
gerungen zum größten Teil auf den behördlichen Vollzug der bestehenden 
Regelungen zurückgeführt werden und nur zum Teil auf die Regelung selbst. 
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Vor dem Hintergrund des wohl realistischeren Szenarios 2 schneidet das 
Regelungsmodell 1,5 besser ab. Dies beruht allerdings nicht auf positiven 
Folgen, sondern im wesentlichen an dem geringen Potential der Gentherapie, 
die prakiisch keine (ungewöhnlichen) Verändenmgen mit sich bringt. Negati
ve Folgen, wie z.B. die mangelnde Transparenz aus der Sicht der Politik und 
positive Folgen, wie der geringe Aufwand durch Fortbestand gewohnter Ver
fahren halten sich die Waage. Die Gesamtbewertung bringt dies auch zum 
Ausdruck. 

Unterstellt man, daß den verschiedenen Arten der somatischen Genthera
pie das Potential innewohnt, mittel- bzw. langfristig für eine Krise bzw. für 
eine Katastrophe zu sorgen (Szenario 3), so erweist sich die derzeitige Rege
lung als völlig ungeeignet. Selbst wenn man unterstellt, daß das gegenwärtige 
System in der Lage ist, manche Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu be
kämpfen, so muß man doch davon ausgehen, daß ein Rechtssystem, das auf 
die Beherrschung andersartiger - "nur" patientenbezogener - Risiken ausge
richtet ist, die Krise nicht verhindern kann. Daß die Gesamtbeurteilung nicht 
gänzlich negativ ausfällt (0 "nur" minus 1,85), beruht auf der Produktkon
trolle gern. AMG, die in der Lage ist, das allerschlimmste zu verhindern. 

b) Modell 1 

Bewertungsraster 11: Durchschnittliche Bewertung des MODELLS 1 

Regelungsmodell 1 

INDIVIDUELLE 

EBENE 

GESELLSCHAFTLICHE 

EBENE 

GESAMT 

Szenario 1 j Szenario 2 j Szenario 3 

[)ufchis~hnittnq~e B~"VJ~rlu11g von ß.eg~1(Jrig$rnq(i$U 
1 ·• •• > > > t vott!Jem t-iint~r9Mind d~$ $~~11anos ·. •··· ...•.•....• • ·. •· 

1,2 0,4 -2 

1,6 0,6 -2 

1,4 0,5 -2 

Aus der Tabelle ergibt sich, daß - unterstellt man ein hohes Potential der 
Gentherapie bei kontrollierbaren Risiken (Szenario 1) - eine Förderung durch 
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Deregulierung hin zum Standesrecht durchweg positive Folgen zeitigt. Die 
Vorzüge für Patienten werden zwar durch die "nur" standesrechtliche Absi
cherung etwas eingeschränkt, aber insgesamt bringt die Bevorzugung der 
Gentherapie gegenüber anderen Heilmethoden den gewünschten Erfoig. 

Auch vor dem Hintergrund von Szenario 2 erweist sich Modell 1 als ins
gesamt leicht positiv. Für keine Gruppe und kein Subsystem sind negative 
Folgen zu erwarten, die gegenüber den positiven Folgen überwiegen. Alles in 
allem kann daher durchaus von einer (noch) erfolgreichen Deregulierung ge
sprochen werden. 

Geht die Entwicklung in die von Szenario 3 unterstellte Richtung, so er
weist sich die Deregulierungsmaßnahme des Modells 1 als äußerst schlecht. 
Modell 1 verdient vor dem Hintergrund des "Katastrophenszenarios" die Be
zeichnung „Katastrophenmodell". Dazu kommt, daß der Unterschied gegen
über der derzeitigen Regelung (Modell 1,5) sehr viel größer ist, als es ange
sichts der Durchschnittsbewertungen (M:odell 1: minus 2; t-v1odell 1,5: minus 
1,85) erscheint. Durch die Förderung der Forschung zur somatischen Genthe
rapie treten mittel- und langfristig sehr viel mehr Schäden auf, als dies bei 
Beibehaltung der derzeitigen Regelung der Fall wäre (AMG). Hier schlagen 
sich die Nachteile einer „kleinen" Bewertungsskala deutlich nieder, die man
che Unterschiede nicht deutlich hervortreten lassen. 

c) Modell 2 

Bewertungsraster 12: Durchschnittliche Bewertung des MODELLS 2 

Regelungsmodell 2 

INDIVIDUELLE 
EBENE 

Szenario 1 1 Szenario 2 J Szenario 3 

• otir9n~ctjl)i'ttUAAE!·• a~w~rt4n9 VQn>R~ge1vng$mt?Q~11 
•····/··········· .. <· •• < 2 vor c:t~rn HrHter9ftJnd Q~~ $~~n~no$/· .. < > •···. > 

-1 -0,4 -0 6 
' 

1_G_E_S_E_L_:-:-:-:-:-~-~-L-JC_H_E--1l~~~:-:~~i--~~-'.:-~S~---+-~~:-:-:~--1I 
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UntersteHt man das von Szenario 1 vorgegebene Entwicklungspotential der 
Gentherapie, so erweist sich die „strengere Variante" des Status Quo als 
schlechte Lösung. Die „Diskriminierung" der Gentherapie hat unter diesen 
Umständen zwar zunächst keine extrem negativ zu bewertenden Poigen, wür
de sich aber auch allenfalls auf das Gesundheitssystem positiv auswirken. 
Gleichzeitig ginge eine solche Regelung besonders zu Lasten der Bereiche 
Forschung I Wissenschaft und Verwaltung I Recht. Dies gilt auch und insbe
sondere im Vergleich zu Modell 1, 5. Positiver zu bewertende Folgen hätte 
eine derartige Rechtsänderung für keinen der Bereiche. 

Nicht sehr viel besser geeignet ist Modell 2 vor dem Hintergrund von 
Szenario 2. Die Diskriminierung der Gentherapie gegenüber anderen Heilme
thoden der Neulandmedizin erhält auch hier nur negative Werte. Im Vergleich 
mit dem Status Quo schneidet das Regelungsmodell 2 noch schlechter ab. 

Die Durchschnittsbewertung des Regelungsmodell 2 vor dem Hintergrund 
von Szenario 3 erweckt wegen der eng beeinander liegenden Werte (0 IE : 
minus 0,4; 0 IG : minus 0,4) den Eindruck einer einheitlichen Beurteilung. 
Dabei schwanken die einzelnen Werten zwischen minus 2 und plus 1 (vgl. 
oben Bewertungsraster 3 und 7). 

d) Modell 3 

Bewertungsraster 13: Durchschnittliche Bewertung des 1~fODELLS 3 

Regelungsmodell 3 

Szenario 1 j Szenario 2 1 Szenario 3 

INDIVIDUELLE -1,6 -1 1,4 
EBENE 

GESELLSCHAETLICHE -1,6 -1 0,9 

EBENE 

i GESAMT 1 -1,6 -1 1, 15 ~ 
Als sehr schlecht erweist sich Modell 3 vor dem Hintergrund der Szenarien 1 
und 2, wo seine Folgen nur negativ bewertet werden (sieht man einmal von 
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den für die Szenarien üblichen neutralen Werten für Dritte und bei der Öko
logie ab). Angesichts derartig deutlicher Werte erübrigt sich daher auch ein 
Vergleich mit dem Status Quo. 

Umgekehrt bekommt das Gentherapiegesetz nur positive Werte, wenn man 
Szenario 3 zugrundelegt (und eine neutrale Bewertung im Bereich Verwal
tung/Recht). Es scheint so, als sei Modell 3 vor diesem Hintergrund durchaus 
in der Lage, Schutz vor den großen und langfristigen Risiken der Gentherapie 
zu bieten. 

3. Schlußfolgerungen: Empfehlungen für die Politik 

Wir erinnern uns: Noch ist die Frage des Bundesrates, "ob für die somatische 
Gentherapie ein Regelungsbedarf bestehe" (siehe oben Kap. III D), nicht be
antwortet. Eine einfache Antwort kann es auch von uns angesichts der in die
sem Kapitel vorgestellten Zahlen und Tabellen nicht geben. Sie ergibt sich 
jedoch womöglich aus der Beantwortung der etwas abgewandelten Frage: 
"Welches Regelungsmodell kann man dem Gesetzgeber auf der Basis der so
eben gewonnenen Erkenntnisse empfehlen?". 

Wie die Bewertungsraster 10 - 13, in denen die Durchschnittbeurteilungen 
zusammengestellt sind, zeigen, schneidet das Regelungsmodell 1 vor dem 
Hintergrund der Szenarien 1 und 2 am besten ab. Legt der Gesetzgeber be
sonderen Wert auf den Aspekt der Sicherung des Standortes Deutschland, so 
empfiehlt sich dieses l-.-1odell der Deregulien.mg. Voraussetzung daf'Jr ist aber 
auch, daß man sich sicher ist, die derzeit bekannten Risiken der verschiede
nen Arten von Gentherapie im Griff zu haben und daß man ausschließen 
kann, daß diese Methoden mit bislang unbekannten Risiken einhergehen, die 
mittel- oder langfristig zu schweren Schädigungen für Patienten und Dritte I 
Umwelt führen können. 

Sollten Zweifel bestehen, wäre Modell 1 eine sehr schlechte Lösung. Am 
ehesten gewährleistet Regelungsmodell 3 eine relative Sicherheit, wobei auch 
diesem nur in eingeschränktem Umfang eine Reduktion der negativen Techno
logiefolgen gelingt. Im Gegenzug behindert es in einem massiven Umfang die 
positven Entwicklungen, wenn Szenario 1 oder 2 eintreten sollten. 

nie derzeitige Regelung (Modell 1 ,5) leidet besonders unter den Mängeln 
und der Dauer der Vollzugsverfahren. Mit einer Beschleunigung dieser Ver
fahren wäre eine Steigerung der positiven Bewertung möglich. Diese Lösung 
hätte dann den Fffekt, d~ ß ohne allzu große V eriuste für den Wirtschaftsbe
reich (im Vergleich zu Modell 1) auf ein aufwendiges Gesetzgebungsverfah-
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ren verzichtet werden könnte und Ludern dem Schutz der Patienten, Dritter 
und der Umwelt angemessen Rechnung getragen wird. Außerdem sollte Be
rücksichtigung finden, daß Modell 1, 5 seinen einzigen positiven Wert dem 
Umstand verdankt:, daß vor dem Hintergrund des Szenarios 1 das Gesund
heitssystem vom Import gentherapeutischer Verfahren und Produkte profitiert, 
aber gleichzeitig die Folgen für den Bereich Ökonomie mit minus 1 bewertet 
werden. 

Dabei muß man Modell 2 im Vergleich zur bestehenden Rechtslage 
(minus 1,85) zugute halten, daß es mit „geringfügigen" Änderungen eine 
durchaus große (vor dem Hintergrund des Szenarios 3: positive) Wirkung 
erzielt. Daß dies nicht - wie bei Modell 3 - auf neu zu schaffende Kontroll
mechanismen zurückzuführen ist, sondern auf die indirekte Folge, daß die 
Diskriminierung der Gentherapie zu einer weitgehenden Abkehr der For
schung von ihr führt, muß vor dem Hintergrund des hohen Risiko- und Ge
fährdungspotentials ebenfalls positiv gesehen werden. Dies bedeutet jedoch 
nicht, daß Modell 2 geeignet sein kann, als eine Art „Allround-Modell", das 
vor jedem Szenario „nur" leicht negative Folgen zeitigt, das ideale Modell 
darstellt. Dazu sind das Recht von Kranken auf Behandlung sowie das Recht 
auf Forschungsfreiheit zu hoch anzusehende Werte. 

Modell 3 ist dann zu empfehlen, wenn begründete Verdachtsmomente auf 
eine Technikentwicklung hindeuten, die ähnlich dem Szenario 3 verläuft. 
Dann wäre der Gesetzgeber aufgrund seiner Schutz- und Fürsorgepflicht zum 
Handeln aufgefordert. Modell 3 könnte dann als Basis für eine Regelung die
nen, die ggf. verstärkt lVHtspracherechte der Bevölkerung enthalten sollte 
(vgl. Auswertung/Ergebnisse der Interviews, unten III F). 

Auffällig ist der Unterschied in Höhe von 0,5 zwischen dem Durch
schnittswert für die Individuelle Ebene und dem für die Gesellschaftliche 
Ebene. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, daß umgekehrt beim 
„Deregulierungsmodell" 1 vor dem Hintergrund des Szenarios 1 für die Ge
sellschaftliche Ebene die Werte deutlich höher ausfallen, als für die Indivi
duelle. Läßt dies den Schluß zu, eine Deregulierung bekäme der Gesellschaft 
grundsätzlich gut, wenngleich einige individuelle Interessen darunter zu leiden 
hätten und umgekehrt: Kommt eine strenge Regulierung immer nur einzelnen 
zugute, während sie der Gesellschaft als ganzes Schaden zufügt? 

Diese und andere Fragen müssen einstweilen dahingestellt bleiben, aus der 
prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung zur somatischen Gentherapie alleine 
lassen sie sich nicht beantworten. 
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4. Exkurs: szenarienabhängige Kosten der verschiedenen i\.lodelle 

Wirtschaftlichkeit ist in Anbetracht der Ressourcenknappheit nicht nur bei den 
öffentiichen Haushaiten ein zunehmend bedeutsamer Aspekt. Die Frage nach 
den Kosten einer Maßnahme spielt im Zusammenhang mit den aktuellen Dis
kussionen zur Verwaltungsmodernisierung und den Forderungen nach Geset
zesfolgenabschätzung folgerichtig eine bedeutende Rolle. Wissenschaftlich 
gesehen sind Kostenanalysen, Kosten-Nutzen-Analysen oder Kosten-Wirk
samkeits-Analysen eigentlich schon lange erprobte Instrumente126 und werden 
im Alltag von Unternehmen auch standardmäßig eingesetzt, nur an der Um
setzung in der Praxis der öffentlichen Verwaltung hapert es. 

Am Beispiel der Kosten kann gezeigt werden, daß die Ergebnisse der 
szenarienabhängigen und mehrdimensionalen Gesetzesfolgenabschätzung sich 
auch auf eindimensionale Fragestellungen hin auflösen lassen, da die Geset
zesfolgenabschätzung letztendlich die Summe solcher Einzelaspekte bildet. 

Die Mini-Max-Regel 

Zur Bewältigung des Knappheitsdilemmas kennt man aus der Ökonomie zwei 
Opimierungsansätze, die unter der berühmten Mini-Max-Regel zusammenge
faßt sind. Zu einer eindeutigen optimalen Lösung kommt man nur, wenn ent
weder das Ziel (bzw. der Output, Outcome) festgelegt wird, oder wenn die 
Mittelhöhe fixiert wird. Im ersten Fall lautet das Optimierungsstatut: Mini
mierung der Mitteleinsatzes zur Erreichung des vorgegebenen Ziels. Im 
zweiten Fall ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Mittel die Zielerrei
chung zu maximieren. 

Für die prospektive Gesetzesfolgenabschätzung am Beispiel somatische 
Gentherapie steht der Aspekt einer grundlegenden politischen Weichenstel
lung im Vordergrund. Dies bedeutet, daß zuerst eine Zielbestimmung stattfin
den muß, die nicht von Kostenaspekten dominiert, bzw. überlagert werden 
sollte. Erst in zweiter Linie, d.h. bei der Bestimmung des Weges zum ver
folgten Ziel, darf der Kostenaspekt eine bedeutende Rolle spielen, indem eine 
Lösung entwickelt wird, die mit dem geringsten Mitteleinsatz verbunden ist. 

Trotzdem ist es wichtig, schon bei der politischen Diskussion im Vorfeld 
einer Regelung - und dies wird auch zurecht immer wieder gefordert - anzu
geben, für wen mit welchen Kosten in welcher Höhe zu rechnen ist, damit 
nicht nachher bei denen die Kosten anfallen, die auf die Zielfestsetzung kei-

126 Beispiele für den öffentlichen Sektor: Böhret/Hugger 1980, S. 185 ff., Dicke/Har
tung 1986, Triebe! 1986. 
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nen Einfluß häben. Bekäru1tes Beispiel dafiir ist der Fall einer Senkung des 
Arbeitslosengeldes und der Arbeitslosenhilfe, wo diese Senkung zu einer 
Mehrbelastung der Kommunen führt, die aus einer Zunahme der Sozialhilfe
kosten resuitiert. in diesem Fan sind die Kosten nicht direkte Foige der Ände
rung der rechtlichen Regelungen, sondern entstehen aus der Abhängigkeit der 
Sozialhilfekosten von der Arbeitslosigkeit und deren sozialer Absicherung. 
Generell gilt, daß für Leistungsgesetze, also solche die mit enormen direkten 
Kosten für bestimmte Ebenen verknüpft sind, die Frage nach den Kosten be
deutsam ist. 

Welche Kosten sind demnach zu beachten? Zuerst einmal die, die direkt 
aus der Regelung entstehen, z.B. Einrichtung einer neuen Institution, aber 
auch solche, die indirekt durch die Regelung beeinflußt werden, z.B. Zunah
me von Gerichtsverfahren. Bei einer Berechnung der langfristigen Kosten ist 
darüber hinaus zu beachten, daß die Kosten teilweise von der zur Zeit noch 
ungewissen Entwicklung des Problemfeldes (Szenerien) abhängig sind, dessen 
reale Entwicklung wiederum durch die Regelungsausgestaltung mitbestimmt 
wird. D.h. die Kosten sind auch in Abhängigkeit der unterschiedlichen Szen
arien darzustellen. 

Im Prinzip müssen für jede "Kostenstelle", an der Kosten zu verbuchen 
sind, bzw. für jeden "Kostenträger" 127 (also Bund, Land, Kommunen, Wirt
schaft, Bürger, Forschung), die Kosten aufgelistet werden. Diese Kosten 
sollten sinnvollerweise für jedes Regelungsmodell in Abhängigkeit vom Szen
ario und darüber hinaus nach den nachfolgend aufgezählten Kriterien aufge
schlüsselt werden: 

- direkte und indirekte Regelungskosten (d.h. durch die Regelung festge
schrieben oder nicht), 

- Personalkosten, Sachkosten, Zeitaufwand, 

- einmalige Kosten/laufende Kosten (incl. langfristig zu- oder abnehmend). 

Nachdem die Frage geklärt ist, wo für wen Kosten entstehen könnten, sollte 
man, um sicher zu gehen, daß keine Kosten unberücksichtigt bleiben, für je
den Kostenträger einen Kostenrechnungsbogen, wie er in Abbildung 18 aufge-

127 Kostenträger (Wer trägt die Kosten) und Kostenstelle (Wo entstehen die Kosten) 
werden im ir.nerbetrieblichen Recl1nungswesen unterschieden, es ermöglicht die Zu-
rechnung von Kosten auf die verchiedenen Produkte. Hier sind Kostenträger und 
Kostenstelle identisch. 
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fiihrt ist, erstellen. Das Berechnen der Kosten erfolgt dann nach den Regeln 
der Kosten- und Aufwandsanalyse128

• 

Abbildung 18: Kostenrechnungsbogen 

Kosten für WEN Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 

(Kostenträger) 

Modell 1 Modell 1 Modell 1 
direkte Personal- einmalig 
Kosten laufend 

Sach- einmalig 
laufend 

Zeit- einmalig 
laufend 

indirekte Personai- einmaiig 
Kosten laufend 

Sach- eimnalig 
laufend 

Zeit- einmalig 
laufend 

Modell 2 Modell 2 Modell 2 
direkte Personal- einmalig 
Kosten laufend 

Sach- einmalig 
laufend 

Zeit- einmalig 
laufend 

indirekte Personal- eimnalig 
Kosten laufend 

Sach- eimnalig 
laufend 

Zeit- eimnalig 
laufend 

128 Vgl. Böhret!Hugger 1980, S. 185 ff., Triebel 1986. 
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Modell 3 Modell 3 Modell 3 
direkte Personal- einmalig 
Kosten laufend 

Sach- einmalig 
laufend 

Zeit einmalig 
laufend 

indirekte Personal- einmalig 
Kosten laufend 

Sach- einmalig 
laufend 

Zeit- einmalig 
laufend 

Da die Regelungsmodelle noch nicht sehr ausdifferenziert sind, ist eine exakte 
Angabe der zu erwartenden Kosten nur bedingt möglich, d.h. auch die in den 
folgenden Abbildungen durchgeführten Beispielrechnungen geben die zu er
wartenden Kosten nur ganz grob an. Dennoch sind Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Szenarien und den verschiedenen Regelungsmodellen 
deutlich zu erkennen. 

Wichtig ist auch hier wieder insbesondere die Abbildung verschiedener 
Zukunftsentwicklungen anhand der Szenarien. Dabei ist zu unterscheiden: 
Wenn etwa die Kosten im Gesundheitswesen szenarienbedingt sinken, z.B. 
durch die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung, so 
schlägt sich dieser Posten nicht in der Kostenrechnung nieder. Wenn diese 
Verbesserung der Gesundheit allerdings durch das Regelungsmodell beein
trächtigt wird, so ist dieser "Ausfall" zu bewerten und zu bilanzieren. 

Wendet man das zuvor Gesagte auf die von uns entwickelten Regelungs
modelle an und schätzt deren Kosten insbesondere für das Gesundheitssystem 
und den Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund der drei Szenarien ab, so ergeben 
sich folgende, nach Szenarien unterschiedene Kostenrechnungen (siehe unten 
Abbildungen 19 - 21): 



Abbildüng 19: Szenarienbedingte Entlastüngen insb. für das 
Gesundheitssystem und den Arbeitsmarkt - Szenario 1 

Szenario 1 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Bund keine BfArM benötigt Kosten f, Kommissi-
mehr Stellen on 

(lgfr. ca. 5-10 Pers.) {ca.1,5 Mio/a) 

Länder keine keine pro Land analog 
GenTG neues Referat 
für SomTh mit ca. 5 

Pers 

Kommunen keine keine keine 

Forschung keine mehr Kosten & Zeit- zusätzlicher Zeit & 
aufwand Kostenaufwand 

Industrie keine keine zusätzlicher Zeit & 
Kostenaufwand 

Bürger keine evtl. höhere Arz- evtl. höhere Arz-
neimittelpreise neimittelpreise 

Ärzte- mehr Prüf- & Kon- keine keine 
kammern trollaufwand als in 

Senario 2 

Gesundheits- keine evtl. höhere Behand- keine {evtl. Kosten 
system lungskosten durch verzögerte 

Anwendung preis-
günstiger Methoden) 

Arbeitsmarkt keine leichte (evtl. Ar- leichte (evtl. Ar-
beitsplatzverluste beitsplatzverluste 

durch Abwanderung durch Abwanderung 
von Forschung & von Forschung & 

Produktion Produktion 

129 

Szenariobedingte Mehrbelastungen evtl. für Industrie (Umsatzverluste), szen-
arienbedingte Entlast11ngen in geringem Umfang fijr das Gesundheitssystem. 
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Abbildung 20: Szenarienbedingte Entlastungen insb. für das 
Gesundheitssystem und den Arbeitsmarkt - Szenario 2 

Szenario 2 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Bund keine keine direkt: Kosten für die 
Kommission 
(ca. lMio/a) 

Länder keine keine pro Land analog 
GenTG neues Referat 
für SomTh mit ca. 3 

Pers 

Kommunen keine keine 

Forschung keine zusätzlicher Zeit- & zusätzlicher Zeit- & 
Kostenaufwand Kostenaufwand 

Industrie keine keine zusätzlicher Zeit & 
Kostenaufwand 

Bürger keine evtl. höhere Arz- evtl. höhere Arz-
neimittelpreise neimittelpreise 

Ärzte- evtl. geringer Prüf- keine keine 
kammern & Kontrollaufwand 

Gesundheits- keine evtl. höhere Behand- keine (evtl. Kosten 
system lungskosten durch verzögerte 

Anwendung preis-
günstiger Methoden) 

Arbeitsmarkt keine leichte (evtl. Ar- leichte (evtl. Ar-
beitsplatzverluste beitsplatzverluste 

durch Abwanderung durch Abwanderung 
von Forschung & von Forschung & 

Produktion Produktion 

Vor dem Hintergrund von Szenario 3 ergeben sich szenarienbedingte Mehr
belastungen bei Ländern, Kommunen, Bürger und Forschung/Industrie durch 
Regreßklagen. Das Gesundheitssystem wird durch die Zunahme von Krank
heiten und Todesfällen belastet. 



Abbildung 21: Szenarienbedingte Entlastungen insb. für das 
Gesundheitssystem und den Arbeitsmarkt - Szenario 3 

Szenario 3 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Bund direkt: keine direkt: BfArM benötigt direkt: Kosten f. 

indirekt: Steuerausfälle mehr Stellen Kommission 

(lgfr.ca. 5-10 Pers.) (ca.2 Mio/a) 

indirekt: Steuerausfälle 

Länder direkt: keine direkt: keine direkt: analog 

indirekt: zunehmende indirekt: zunehmende GentTG - neues 

Belastung Gerichtsbar- Belastung Gerichtsbar- Referat für Som-

keit und Gesundheitsbe- keit und Gesundheitsbe- GenTh mit ca. 5 

hörden hörden Pers 

Kommunen direkt: keine direkt: keine direkt: keine 

indirekt: zunehmende indirekt: zunehmende indirekt: keine 
Belastung Gerichtsbar- Belastung Gerichtsbar-

keit und Gesundheitsbe- keit und Gesundheitsbe-
hörde hör de 

Forschung direkt: keine direkt: mehr Kosten & zusätzlicher Zeit-

indirekt : Imageverluste Zeitaufwand & Kostenaufwand 

indirekt : Imageverluste 

Industrie direkt: keine direkt: keine zusätzlicher Zeit-

indirekt : Imageverluste indirekt : Imageverluste & Kostenaufwand 

Bürger direkt: keine direkt: keine Entlastung 

indirekt: Mehrbelastung indirekt: Mehrbelastung 
durch Krankheit & Re- durch Krankheit & Re-

gressklagen gressklagen 

Ärzte- mehr Prüf- & Kontroll- keine keine 
kammern aufwand als in Senario 

2 

Gesundheits- enorme Belastung durch enorme Belastung durch Entlastung 
system Zunahme von Krank- Zunahme von Krank-

heitsfällen heitsfällen 

Arbeitsmarkt 
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Am Beispiel der Folgen von Regelungsmodell 3 vor dem Hintergrund des 
Szenarios 3 soll im folgenden illustriert werden, wie eine differenziertere 
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Kostenrechnung auf der Basis der eben vorgenommenen, groben Abschätzung 
aussehen kann und mit welchen Bewertungsproblemen man dabei konfrontiert 
wird. 

Abbildung 22: Beispielrechung: Szenario 3/Modell 3 

1. direkte Kosten pro Jahr (mittelfristig) 

Träger Posten Berechung 

Bund Kommission • abhängig von der Ausgestaltung 

Länder neue Referate • 16 Länder 

• pro Referat ca 5 Pers. 

• lOOTsd DM pro Pers . 

Forschung/! Verfahrens- • ca 1000 Anträge 
ndustrie kosten • Mehrkosten pro Antrag (zusätzlich zu 

AMG-Regelung): ca 1000 DM 

2. indirekte Kosten pro Jahr 

Summe 

2 Mio 

8Mio 

1 Mio 

Träger Posten Berechung Summe 

Industrie kzfr. Um- • verlängerte Antragszeiten = verkürzte 80 Mio 
satz-verluste Patentlaufzeit :::::::> geringerer Umsatz

und damit auch niedrigere Gewinner
wartung und geringere Investitionstä
tigkeit 

• Umsatzrückgang 

Bund kzfr. Steuer- • Rückgang Umsatz ca 80 Mio 368 Tsd 
/Länder (incl ausfälle 
Sozial-
versicher-
ungen) 

3. Entlastungen pro Jahr 

Träger Posten 

• Umsatz pro Beschäftigten ca. 338 Tsd 
DM = 230 Arbeitsplätze weniger 

• 0 Steuer & Abgabenlast pro Beschäf
tigten: 1600 DM 

Berechung Summe 

Gesellschaft/G weniger Todes- • eigentlich intangibel (Wert eines 900 Mio? 
statistischen Menschenlebens wird esundheits- und Krankheits-

system fälle auf 2-6 Mio geschätzt, für Verletzte 
noch höher) 

• 300 weniger Tote und Verletzte 
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F. Exkurs: Ergebnisse der interviews 

Die Ergebnisse der Interviews, auf die in den vorangegangenen Kapiteln im
mer wieder Bezug genommen wurde, werden im folgenden noch einmal aus
führlich und systematisch dargestellt. Dabei wird auch auf interessante Einzel
aspekte eingegangen, die für die Abschätzung der Regelungsmodelle nicht 
unmittelbar bedeutsam waren, sich jedoch in der Bewertung verschiedentlich 
niederschlugen. 

1. Interviewkonzeption 

Mit der Interviewserie129 wurden unterschiedliche Ziele verfolgt. Mit den In
terviewpartnern sollte gesprochen werden über 

- Chancen und Risiken der somatischen Gentherapie, 

- den daraus abgeleiteten Regelungs- bzw. Nicht-Regelungsbedarf, 

- die Folgen und die Bewertung der Regelungsmodelle, 

- die Realisierungschancen der Regelungsmodelle und 

- Einzelaspekte, die sich aus der jeweiligen Funktion der Interviewpartner 
ergaben. 

Von Anfang an stand fest, daß aus Kostengründen nicht mehr als 20-25 In
terviews durchgeführt werden sollten. Um trotzdem eine gewisse Repräsenta
tivität der Aussagen zu erlangen, erfolgte die Auswahl der Interviewpartner 
nach zwei Kriterien („doppelte Quote"). Einerseits sollten Vertreter der rele
vanten Gruppen gewonnen werden (Querschnitt durch die relevanten Grup
pen). Befragt wurden Angehörige von Interessenverbänden der Ärzteschaft 
(Bundesärztekammer (BÄK), IPPNW „Kritische Ärzteorganisation"), der Pa
tienten und Bürger (Lebenshilfe e.V., Mukoviszidose e.V., Umweltschutz
verband (BUND), Öko-Institut), der Pharmaindustrie (Bundesverband der 
Pharmazeutischen Industrie, Bundesverband der Chemischen Industrie, Ver
band der forschenden Arzneimittelhersteller, ÖTV) und von betroffenen Insti
tutionen (Ethikkommission, Kommission „Somatische Gentherapie" (BÄK) 
Genehmigungsbehörde (Senat Berlin) Bundesinstitut f. Arzneimittel, Zentrale 
Kommission fiJr die Biologische Sicherheit (7}(....BS), diverse Krankenkassen). 
Andererseits sollten die Interviewten möglichst verschiedenen Fachdisziplinen 

129 Die Konzeptionierung und Durchführung der Interviews erfolgte unter Mitarbeit von 
Fritz Gloede, ITAS/Forschungszentrum Karlsruhe. 
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(Biologie, tvledizin, medizinische Forschung, Ethik/Theologie, Rechts- und 
Verwaltungswissenschaft) angehören. 

Als Befragungsmethode boten sich wegen der breiten Zielsetzung und der 
geringen Zahl der Interviews leitfadengestützte lntensivinterviews an130

• Dies 
ermöglichte ein gezieltes Nachfragen ebenso wie ein Eingehen auf die spezifi
schen Befindlichkeiten des Interviewten. Qualitative Interviews haben zwar 
den Nachteil, daß die Ergebnisse trotz des großen zeitlichen Aufwandes nur 
bedingt vergleichbar und zur Hypothesenüberprüfung nur eingeschränkt nutz
bar sind. Andererseits kann man mit ihnen aber wichtige Einsichten in die 
Struktur noch wenig bekannter Probleme erhalten. Die Interviews wurden im 
Zeitraum vom August 1995 bis Januar 1996 durchgeführt. Im Schnitt dauerten 
die Interviews ca. 1 1/i Stunden und wurden weitestgehend mit Tonband auf
gezeichnet. Die Teilnehmer erhielten vorab eine Projektbeschreibung, eine 
Kurzfassung des Interviewleitfadens und eine Darstellung der drei Rege
lungsmodelle, auf die im Interview Bezug genommen wurde. 

Der Interviewleitfaden (siehe Anhang) umfaßte drei große Fragenkomplexe: 

• den Regelungsbedarf, abgeleitet aus der Beurteilung der somatischen 
Gentherapie, 

• die formal-technischen Aspekte der Regelungsmodelle und 

• die Regelungsfolgen. 

Darüber hinaus wurden auch allgemeine Einschätzungen z.B. zur Gesetzes
folgeP:1bschätzung oder zur "Regelungswut" des Staates thematisiert. 

Auf Grundlage der Tonbänder und der Mitschriften wurden (Sinn)Proto
kolle angefertigt und eine Vercodung für eine Exceldatendank in Listenform 
vorgenommen, die u.a. das Erstellen einer Pivot-Tabelle erlaubte. Eine 
Excel-Pivot-Tabelle ist eine interaktive Tabelle, mit der Daten in verschiede
nen Berechnungsmethoden und Formaten zusammengefaßt und analysiert 
werden können. 

In der Datenbank wurden Aussagen/Stichworte nach einem Kategoriensy
stem erfaßt, welches sich an der Strukturierung des Interviewleitfadens orien
tiert. Ergänzend wurden in einigen Kategorien die getroffenen Aussagen von 
uns bewertet, d.h. die Interviewten konnten nicht selbst eine Einschätzung auf 
einer Skala vornehmen. In der folgenden Übersicht sind die explizit von uns 
erfolgten Wertungen kursiv gesetzt. 

130 Zur Methode vgl. u.a. Friedrichs 1985, S. 224 ff. 
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Tabelle 6: Übersicht über die eifaßten lnterviewdaten 

Kategorie Variable/Fragestellung Ausprägungen/Dimensionierung 

Pers. Daten - Name 

- Institution 

- Fachrichtung 

Charakterisierung 
& Potential der 
somatischen 
Gentherapie 

- Typ - ArzneiNerfahren/Beides/keine Aus-

- Begründung Typ sage 

- Prognose - Stichworte 

- med. Potential - genannte Zeitangabe 

- wirtschaftl. Potential - Stichworte 

- Werlung Potential - Stichworte 

- OptimismusNerhaltener Optimis-
mus!Skepsis 

Beurteilung & Re- - Abwägung Chancen - Stichworte 
gelungsbedarf & Risiken (CR) - Skala von 2 bis (-2) 

- WertungCR - Stichworte 
- Was regeln - Stichworte 
- Wie regeln - Modell 1, 2, 3 oder Status quo: 1,5 
- Präferiertes Modell - Stichworte 

(M) - Stichworte 
- Begründung M 

- Modifikationswünsche 

Folgen der Model- - Modell 1 - Stichworte 

ie - Modell 2 - Stichworte 

Allgemeine Ein
schätzungen 

- Modell 3 - Stichworte 

- Politik (P) - Stichworte 

- Wertung P - niedrig/mittel/hoch 

- Standeswesen/Ärzte - Stichworte 

(Ä) - niedrig/mittel/hoch 
- WerlungÄ - Stichworte 
- GFA - Stichworte 
- 1 nteressante Aspekte 

Zur Auswertung dieser Datenbank wurden drei verschiedenen Prinzipien an
gewandt: 

- Erstens lassen sich Häufigkeiten feststellen (z.B. Wieviele der Befragten 
haben Modell 3 präferiert?). Da es sich nicht um eine repräsentative Unter
suchung handelt, durften Häufigkeitsverteilungen nur auf den von uns be
fragten Personenkreis bezogen werden; Verallgemeinerungen verbieten sich 
insoweit von selbst. 
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- Zweitens können stn1kt1liierte Listen zusammengestellt werden (z.B. \Vel
che Begründungen werden zu dem jeweiligen präferierten Modell ange
führt?). 

- Drittens erlaubt Excel eine kombinierte Abfrage, die mit verschiedenen Be
rechnungsmethoden koppelbar ist, z.B.: Korrespondiert die Charakterisie
rung der somatischen Gentherapie mit der Beurteilung der Chancen und 
Risiken und dem präferierten Regelungsmodell? 

Die Ergebnisse der Interviews sind, wegen der geringen Repräsentativität und 
den die qualitativen Methoden betreffenden Vorbehalten nicht geeignet, Hypo
thesen zu verifizieren. Gleichwohl lassen sich aber mit ihrer Hilfe Hypothesen 
begründen und Argumentationsmuster identifizieren. 

2. Charakterisierung, Potential, Chancen und Risiken der somatischen 
Gentherapie 

Wie in Kapitel III C dargelegt, ist die somatische Gentherapie juristisch ein
wandfrei als Arvzeimittel zu bezeichnen. Dagegen wurde die somatische 
Gentherapie von den lnterviewpartnern mehrheitlich als Veifahren, ähnlich 
dem einer Organtransplantation, charakterisiert (vgl. Tabelle 2). Dies läßt 
sich zum einen damit erklären, daß viele Interviewpartner unter Arzneimitteln 
nur verkaufsfertige Produkte (sogenannte Fertigarzneien) verstehen, was für 
die somatische Gentherapie langfristig höchstens für in-vitro-Verfahren reali
sierbar erscheint. Zum anderen wird betont, daß mit der somatischen Genthe
rapie nicht Wirkstoffe in den Körper eingebracht werden, sondern eine indi
viduelle Zellveränderung vorgenommen werden soll, die dann erst die Wirk
stoffproduktion im Körper ermöglicht. 
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Tabelle 7: Charakterisierung der somatischen Gentherapie 
(„ Verfahren" oder „Arzneimittel "): 

...,,,, ...... „.''"'-'' .......... :tll. „ •• ~ ... ··:u Ronrii nl'h 1 nn 

Verfahren • Ziel ist die Veränderung von Zellen 

(11x ge- • Arzneibegriff umfaßt nicht die Veränderung der Zellen 
nannt) • kein Einbringen körperfremder Stoffe (wie bei einer Transplan-

tation) 

• es wird eine dauerhafte Veränderung angestrebt 

• Analogie Impfung/Transplantation 

• Wirkung von Arzneimitteln beruht auf einem biochemischen 
Prozeß 

• bei Arzneimitteln ist die Herstellung der Wirkstoffe schon abge-
schlossen 

• prozeßhaftes Vorgehen, es wird kein Wirkstoff eingebracht 

• Einsatz lebender Substanzen und nicht synthetischer 

• mehr als ein Medikament, aber auch keine Transplantation 

Beides • in-vitro Reimplantation, in-vivo (seltener!) Arznei 

(3x ge- • als Arzt: Arznei, aus Genetikersicht: Verfahren 
nannt) • Sowohl als auch: Arzneimittel-ähnliche Kits als verkaufsfähiges 

Produkt, häufiger Vergleich zu OP/Behandlungsmethode 

Arznei • ~--l:a.:-11 .. -11- ··~--L- . .-- 1--=-- 1-...L=------= ma1v1uue11e 1vt15c;nu119, l\eu1e re1 uyar Lne1 

(4x ge- • Teil der Biomedizin 
nannt) • Therapie mit Genen: clevere Galenik 

• per definitionem/AMG-Stoffbegriff 

keine Aus- • keine spezifischen Kenntnisse 
sage (3x 
genannt) 

Diese Betonung der verfahrensmäßigen Einzigartigkeit der somatischen 
Gentherapie ist ein Indiz dafür, daß der gentechnischen Komponente dieser 
Therapieform eine besondere Bedeutung beigemessen wird. Dies zeigt sich 
auch darin, daß die "gefühlsmäßige" Einordnung der Gentherapie mit der Be
urteilung der Chancen und Risiken korreliert. 
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Tabelle 8: Charakterisierung und Beuneilung der sonuztisclzen Gentherapie 
- Anzahl der Nennungen 

....,, .......... ,„.__.., ....... ~. 'M• ·~ ~--· ,.._.& ... - ... „o --.&. _.., ... _„„ __ _....... _ ... „_ ........... _ ... 
der somatischen ken 
Gentherapie Skala 2-(-2) 

-2 -1 0 1 2 

Arznei I I I I 4 

Beides I I I 2 1 

Verfahren 4 3 1 2 1 

keine Aussage I 2 I 1 I 

insgesamt 4 5 1 5 6 

Die Tabelie zeigt, daß diejenigen, für die die somatische Gentherapie ein 
Arzneimittel darstellt, die Chancen- und Risikoabwägung besonders positiv 
beurteilen. Diese Gruppe hält die somatische Gentherapie zwar nicht unbe
dingt für risikolos, aber Nebenwirkungen sind, wie bei Arzneimitteln üblich, 
später auf einem Beipackzettel ablesbar, d.h. es läßt sich mit ihnen umgehen. 
Unter denen, die die Verfahrenskomponente betonen, finden sich sämtliche 
Pessimisten, bei denen die Argumente aus der allgemeinen Gentechnikdis
kussion eine große Rolle spielen. Dazwischen liegen mit ebenfalls positiver 
Einstellung diejenigen, für die es einerseits Arznei und zugleich ein besonde
res Verfahren ist. 

Diejenigen, für die die Chancen der somatischen Gentherapie mögliche 
Risiken überwiegen, nannten vor allem folgende Argumente: 

Abbildung 23: Argumente dafür, daß die Chancen der somatischen 
Gentherapie deren Risiken überwiegen 

- Präzision, Schnelligkeit und Variation der Veränderung in neuer Grö
ßenordnung 

- humane Art der Prävention 

- Verbesserung der Individualisierung von Therapie (&Diagnose) 

- Hoffnung insbesondere für bislang unheilbar Kranke 

- Hoffnung auf nebenwirkungsfreie Kausaltherapie 

1- Risiken sind langfristig beherrschbar, die Chancen langfristig hoch 1 
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- Chancen und Risiken analog sonstiger Neulandmedizin 1 
- Keine neuartigen Risiken, d.h. die Risiken sind kontrollierbar 

- Kein Hinweis auf ein besonderes Gefährdungspotential ("Man muß den 
Mut haben zu sagen, daß es keine Risiken für Dritte gibt") 

- zwar spezifische Probleme (insbesondere ethischer Art), aber keine 
grundsätzlichen Bedenken 

- Risikopotential ablesbar an der Risikobeurteilung der Laborarbeiten 
nach dem GenTG 

- Risiken zwar nicht abschätzbar, aber vergleichbar mit sonstiger Neu
landmedizin 

- Risiko noch sehr schwer einzuschätzen, aber vermutlich untergeordnet, 
allerdings Einsatz wegen unbekannter Risiken vorsichtshalber als letztes 
Mittel 

Neben dem Glauben an den medizinischen Durchbruch (d.h. mittelfristig er
folgreiche Einsätze) spielt für die positive Beurteilung der somatischen 
Gentherapie das Vertrauen in die Risikobeherrschbarkeit eine bedeutsame 
Rolle. Von einer völligen Risikolosigkeit der Gentherapie sprach keiner unse
rer Interviewpartner. 

Von den Skeptikern, für die die Risiken die Chancen überwiegen, wurden 
folgende Argumente angeführt: 

Abbildung 24: Argumente dafür, daß die Risiken der somatischen 
Gentherapie deren Chancen überwiegen 

- Schwerwiegende spezifische Risiken: geringe Rückholbarkeit, Fähigkeit 
zur Überwindung der menschlichen Abwehrmechanismen bei viralen 
Vektoren 

- Mensch als mangelhaftes Containment ( „ Patient wird zum Risiko") 

- Vorsicht geboten, Gefahr nicht abschätzbarer Langzeitwirkung 

- Neue Risikoqualität, ungewisse Folgen und nicht abwägbare Risiken 
(langfristig und auch für Dritte) bei geringem Wirkungspotential 

- Große Mißbrauchsgefahr 

- Zweifelhafte Heilerfolge, agiert wird mit einseitig industrieorientierten 1 
wissenshistorischen Denkmodellen 

- Risikodifferenzierung nach Verfahren notwendig 
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- Risikopotential vermutlich höher als bei traditionellen Verfahren 1 
- massive Risiken & ethische Probleme, aber Behandlungsalternative für 

„echte ,, Krankheiten 

Im Wesentlichen sind zwei Komponenten für die skeptische Einschätzung aus
schlaggebend. Erstens, daß die somatische Gentherapie zwar theoretisch 
plausibel erscheint, sie wegen der komplexen Krankheitsursachen aber nur in 
bescheidenem Umfang erfolgreich sein wird. Zweitens, daß ebenfalls wegen 
der Komplexität des Eingriffes mit neuen Gefahrendimensionen, z.B. der 
Überschreitung von Artengrenzen, zu rechnen ist. 

Die Beurteilung der Chancen und Risiken steht in einem engen Zusam
menhang damit, wie erfolgreich die somatische Gentherapie langfristig einge
schätzt wird. In der folgenden Tabelle sind die Antworten zusammengestellt, 
die auf unsere Fragen zum medizinischen und wirtschaftlichen Potential gege
ben wurden. 

Tabelle 9: Potential der somatische Gentherapie 

Ein- medizinisches Potential wirtschaftliches 
schätzung Potential 

optimistisch • Prinzipiell ist die somatische • Immun- & Volks-
Genveränderung für alles ge- krankheiten treten 

'lv 
>.JA eignet (clevere Galenik) häufig auf, so daß 

eine industrielle 
• Breites Anwendungsfeld, da Produktion renta-

nicht nur für monogenetische bei erscheint 
Krankheiten geeignet , sondern 
auch für multifaktorielle Krank- • Produktionskosten 
heiten könnten relativ 

• Shift von Erb- zu Volkskrank-
niedrig liegen 
(billige Rohstoffe) 

heiten (Von der Therapie von 
Genen zur Therapie mit Ge- • Produktion v. KITS 
nen) steht bevor (z.B. 

Berlin-Buch: 
HEPATEC) 



1verhaiten 
optimistisch 

10x 

skeptisch 

5x 

1. \Nenn es funktioniert, dann 
keine Beschränkung auf mo
nogenetische Krankheiten. 
Einsatzgebiete bleiben 
Krebs, Aids, Herz-Kreislauf, 
nicht Schnupfen oder sonsti
ge Volkskrankheiten 

• Wirkungserfolg primär nur für 
(mono )genetische Kran khei
ten plausibel, die Wirkung ist 
dann eindeutig abgrenzbar 

• Für nicht genetisch bedingte 
Krankheiten bleibt der Ein
satz eher die Ausnahme, da 
die Zusammenhänge zu un
gewiß sind 

• Wegen der Beschränkung 
durch die Kontextvariablen 
nur für klar beschreibbare 
Krankheiten geeignet 

• Wie French Anderson: Glau
be an bescheidenen Erfolg; 
manchmal einzige Hoffnung 

• Noch zu viele Grundlagen
probleme 

• Schwer lösbare Übersteue
rungsprobleme 

• Monogen erfolgversprechen
der, aber nur wenig Fälle 

• Für nicht monogenetische 
Krankheiten ziemlicher Unfug 
(Kontext zu beachten) 

• Erfolg der in-vive-Verfahren 
wegen Komplexität unwahr
scheinlich 
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1. In erster Linie sind 
nur in-vive-Verfahren 
für industrielle Pro-
duktion geeignet 

• Evtl. auch in-vitro
Verfahren interessant, 
wenn die Pharmain
dustrie künftig Ser
vicepakete (z.B. in ei
genen Krankenhäu
sern) anbietet 

• Nicht-Monogene
tische Krankheiten für 
die Industrie interes
santer, aber dort Wir
kungserfolge weniger 
wahrscheinlich 

• Substitution anderer 
medizinischer Produk
te 

• Erfolge für Volks
krankheiten wie 
Krebs/Aids/Diabetes, 
die für Industrie inter
essant sind, sind un
wahrscheinlich, der 
Rest ist etwas für 
Tüftler 

• Industrie mehr Zulie
ferer von Teilkompo
nenten 

• ln-vitro Therapien 
werden per se teuer, 
da !ndividualtherapie 
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Inwieweit die somatische Gentherapie erfolgreich sein wird und sich daiuit ein 
neuer Markt erschließen läßt, wurde demnach von den Interviewten sehr un
terschiedlich eingeschätzt. Dies rechtfertigt die Bildung unterschiedlicher Zu
kunftsentwicklungen (Szenarien) für die Gesetzesfolgenabschätzung. Auch die 
optimistischen Interviewpartner erwarten einen medizinischen Durchbruch 
frühestens in 5-10 Jahren. Die pessimistischen Einschätzungen beruhen in er
ster Linie auf den Zweifeln an der technischen Machbarkeit. Die theoretische 
Schlichtheit des gentechnischen Verfahrens wird ihrer Meinung nach relati
viert durch die Komplexität der Krankheitsursachen und der Multifunktionali
tät der Gene. 

Das wirtschaftliche Potential einzuschätzen fiel selbst den lnterviewpart
nern schwer, die in Kontakt mit der Pharmaindustrie stehen. Das Problem ist, 
daß nicht ganz klar ist, inwieweit erstens etablierte Produkte substituiert wer
den und zweitens die somatische Gentherapie nicht hauptsächlich in den Labo
ren der Ärzteschaft vorgenommen wird, wie das insbesondere für die in-vitro
Verfahren auf der Hand liegt. Verkaufsfähige in-vivo-Präparate werden viel
leicht die Ausnahme bleiben. Darüber hinaus ist drittens entscheidend, ob die 
somatische Gentherapie nur für genetisch bedingte Krankheiten erfolgreich 
einsetzbar sein wird, oder ob sie zu einem Paradigmenwechsel in der Medizin 
dergestalt führt, daß der Produktionsort der Wirksubstanzen in den Körper 
verlegt werden kann. Viertens ist die Zukunftsentwicklung der Pharmaindu
strie generell im Umbruch. Neuere Planungen der großen Pharmaunterneh
men gehen dahin, daß künftig nicht nur Arzneimittel hergestellt werden, son
dern auch der Bereich Anwendung mit Hilfe eigener Kliniken oder Laborato
rien integriert werden soll. 

Die Antworten unserer Interviewpartner bzgl. Charakterisierung und Beur
teilung der somatischen Gentherapie waren unabhängig von den jeweils ange
nommenen Einsatzbereichen und dem jeweils unterstellten medizinischen oder 
wirtschaftlichen Potential. So wurden von denen, die die somatische Genthe
rapie langfristig für erfolglos halten, entweder die Risiken hervorgehoben, die 
auch schon im Versuchsstadium bestehen, oder auf die Gefahrlosigkeit schon 
angewendeter gentechnischer Verfahren ("bis jetzt ist noch nichts passiert") 
hinwiesen. 

3. Regelungsbedaif und Beurteilung der Regelungsmodelle 

Ein Regelungsbedarf wurde in den Interviews auf verschiedenen Ebenen po
stuliert. Dementsprechend ergaben sich fiJr die Regelungsinhalte verschiedene 
Ansatzpunkte. Diese sind: 
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- der Regelungsbereich, 

- die Indikation, 

- die Definition der somatischen Gentherapie und ihre Zuordnung in die be-
stehenden Kategorien (Arznei oder Operation/Verfahren), 

- der Patienten- und Probandenschutz, 

- die gesellschaftlichen Risiken, bzw. der Schutz Dritter 

- und die Kontrollmechanismen. 

Bezüglich des Regelungsbereichs wurde zum einen zwischen somatischer 
Gentherapie, Neulandmedizin jeglicher Art und traditioneller Medizin unter
schieden, zum anderen danach, welcher Anwendungsfall vorliegt, d.h. ob ein 
individueller Heilversuch, eine Versuchsreihe (klinische Prüfung) oder ein 
standardmäßiger Einsatz vorgenommen werden soll. 

Gefordert \\nJrde Zl.1dem eine "'~bgrePd:ung der verschiedenen ..i:~nwen-

dungsziele, d.h. ist eine Therapie i.e.S. (medizinische Indikation, Einsatz er
folgt zu Heilzwecken) vorgesehen, handelt es sich um einen Einsatz in einem 
wissenschaftlichen Experiment oder wird die genetische Substanz aus anderen 
Gründen verändert (z.B. Verbesserung der menschlichen Eigenschaften - sog. 
Enhancement). 

Hinsichtlich des Patienten- und Probandenschutzes wurden die Aspekte 
Auswahlkriterien, Aufklärung, Risiko-Nutzen-Abwägung und Haftung er
wähnt, die rechtlich zu regeln seien. Es wurde allerdings auch darauf hinge
wiesen, daß speziell das Arzt-Patienten-Verhältnis ein besonderes Vertrauens
verhältnis darstelle, das nur schwer einer rechtlichen Kontrolle unterzogen 
werden könne und daher auch nur in eingeschränktem Umfang einer rechtli
chen Regelung unterzogen werden sollte. 

Risikovermeidung und haftungsrechtliche Absicherung sind die Stichwor
te, die mit dem Schutz Dritter verbunden werden. 

Neben der Bedarfsfeststellung ist insbesondere die Frage nach den Rege
lungsinhalten („ Wie soll geregelt werden, welchem Kontrollmechanismus, 
welcher Regelungsebene - Bund, Land oder Ärzteschaft - soll der Vorzug 
geben werden?") von Bedeutung. 

Die Auswertung der Antworten auf die Frage nach dem Regelungsbedarf 
erwies sich in mehrfacher Hinsicht als problematisch. Generell sind die Aus
sagen danach zu differenzieren, ob der Interviewpartner einen spezifischen 
Regelungsbedarf für die somatische Gentherapie unterstellte oder nicht. Zu
dem gingen die Interviewpartner entweder auf den „Bruttoregelungsbedarf" 
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(Was \väre zu regeln, \Venn es noch gar keine rechtlichen Regelungen gäbe) 
ein, oder argumentierten auf der Grundlage ihrer Vorstellungen über die 
existierenden Regelungen und deren Auswirkungen und bezogen sich damit 
auf den "Nettoregelungsbedarf". 

Im Prinzip lassen sich drei verschiedene Positionen bezüglich eines Rege
lungsbedarfes feststellen: 

- Kein, bzw. geringer Modifikationsbedarf: 

Das vorhandene Instrumentarium ist prinzipiell ausreichend. Wegen einiger 
Besonderheiten der somatischen Gentherapie sind evtl. geringe Modifika
tionen notwendig, um rechtliche Klarheit herzustellen, z.B. bzgl. der Ab
grenzung von individuellen Heilversuchen zu Versuchsreihen und Hu
manexperimenten. 

- Spezifischer Regelungsbedarf: 

Das besondere Gefa...hsenpotential einer somatischen Zellverändert1ng erfor-
dert analog dem Gentechnikgesetz eine eigene rechtliche Regelung. In die
ser Regelung sollen auch die verschiedenen Anwendungsziele 
(medizinische Indikation, wissenschaftliches Experiment oder Enhance
ment) unterschieden werden. 

- Generelle Neuregelung der Neulandmedizin 

Die rechtliche Handhabung der Neulandmedizin generell ist nur ungenü
gend geregelt. Insbesondere Risiken für die Gesellschaft und Schutz vor 
Mißbrauch sind unzureichend geregelt. 

Bezogen auf die von uns vorgeschlagenen Regelungsmodelle lösten sich diese 
Positionen dahingehend auf, daß die Interviewpartner, die keinen Regelungs
bedarf postulierten, sich entweder für das Modell 1, da es sogar deregulie
rend wirkt, entschieden, oder für eine Beibehaltung des Status quo (das ent
spricht dem Modell 1,5) plädierten. Ihre Argumente: 

- Das Modell gewährleistet bei geringem Aufwand einen großen Spielraum 
für die Forschung und Entwicklung. 

- Das System der getrennten Regelung für individuelle Heilversuche und 
staatliche Kontrolle der Arzneiproduktion hat sich bewährt 

- Die langjährigen Erfahrungen mit der ärztlichen Selbstverantwortung für 
den Einzelfall der individuellen Heilversuche haben deren Funktionstüch
tigkeit bewiesen 

- Das A~1G bietet die optimale Sicherheit für Proband und Patient. 
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T"""I· ·~ _„ ... T"""'lil _1 •• „ „ - T"""'I „ „ ~ ,.. „ ~ ~ „. 11 - nme weuergenenae nmscnranK.ung aer rorscnung 1sr mcnr norwenmg, ua 
die vorhandenen Instrumente auch bezogen auf die Besonderheiten der so
matischen Gentherapie ausreichend sind. 

- Die Gentechnikdiskussion sollte nicht durch eine Neuregelung für ein Teil
gebiet neu entfacht werden. 

Für das Modell 2 votierten diejenigen, für die die Besonderheit der somati
schen Gentherapie insbesondere darin liegt, daß sie eine Individualisierung 
der Therapie ermöglicht, mit der Folge, daß die staatliche Kontrolle des AMG 
umgangen werden kann. D .h. es besteht die Möglichkeit, eine verdeckte und 
unkontrollierte Aneinanderreihung von Versuchen durchzuführen. Eine solche 
Versuchsreihe trägt dem Schutz des Patienten nur ungenügend Rechnung, da 
das Dilemma zwischen ungebremstem Forscherdrang und Forschungsfreiheit 
nur unzureichend aufgelöst wird. Dieses Schlupfloch könnte allerdings durch 
eine Änderung des AMG, wie es Modell 2 vorsieht, geschlossen werden. 
Diese Erweiterung des AMG sollte zudem so gestaltet sein, daß sie für alle 
neuartigen medizinischen Versuche, die sich ebenfalls durch Individualisie
rung auszeichnen, gilt. Für das Modell 2 wurden folgende Argumente ange
führt: 

- Das Spannungsverhältnis zwischen Forscherdrang und dem Schutz Dritter 
kann zufriedenstellend gelöst werden. 

- Es handelt sich um einklagbares Recht, insbesondere sind klare haftungs
rechtliche Regeln vorgesehen. 

- Rückgriff auf bewährte Regelungsvorschriften, für die nur der Anwen
dungsbereich erweitert wird, reduziert die Gefahr ungewollter Folgen und 
von Implementationsschwierigkeiten. 

- Das Modell regelt bundeseinheitlich. 

- Rationales Handeln wird gewährleistet. 

- Mit dem AMG ist die Industrie schon vertraut. 

- Es ermöglicht einen Konsens auf breiter Basis (Arzt, Patient, Ethikkom-
mission, Bundesinstitut), wodurch auch gesellschaftliche Interessen einge
bunden werden. 

- Das AMG entspricht im wesentlichen dem internationalen Standard. 

Die Interviewpartner, die mit der somatischen Gentherapie besondere Gefah
ren verbinden, präferieren das Regelungsmodell 3. Für diese spezialgesetzli
che Regelung der somatischen Gentherapie wurden foigende Argumente vor
gebracht: 
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- Die Regeiung ist gerechtfertigt durch die bestehenden Unsicherheiten und 
der staatlichen Aufgabe der Gefahrenabwehr. 

- Eine Substanz- und Verfahrensprüfung, die die neue Risikoqualität berück-
sichtigt, muß vorgenommen werden (Evaluation der Verfahren). 

- Die Selektion und Beschränkung auf realistische Fälle wird möglich. 

- Ethische Kriterien werden bundeseinheitlich verbindlich. 

- Es besteht ein Zwang zum Abwägen. 

- Umfassende Information (größere Transparenz) und Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (breiter öffentlicher Konsens, gesellschaftliche Steuerung) kann 
ermöglicht werden. Dies ist notwendig, da die Arzt-Patienten-Entscheidung 
allein nicht ausreichend ist. 

- Durch eine Verzögerung des Prozesses wird Zeit zum Nachdenken gewon
nen. 

- Der Aufwand für Verwaltung, Forschung und medizinische Anwendung 
muß nicht unbedingt größer sein als bei Modell 2. 

Immer wieder wurde darauf hingewiesen, daß die Wirkung des Regelungs
modells 3 stark davon abhängt, wie die darin vorgesehene Kommission zu
sammengesetzt ist und welchen Regeln diese unterliegt. 

Teilweise wurde der Wunsch einer Modifizierung des Regelungsmodells 3 
geäußert. Die Vorstellungen gingen dabei in zwei Richtungen. Zum einen soll 
die Komponente der gesellschaftlichen Steuerung von Forschu.qg u.qd Anwen-
dung noch verstärkt werden. Zum anderen soll die Regelung zu einem Hu
mangenetikgesetz, bzw. zu einem generellen Gesetz für Neulandmedizin er
weitert werden. 

Unsere Interviewpartner, das zeigt die folgende Übersicht, votierten 
mehrheitlich für ein Gentherapiegesetz. Dies liegt dran, daß viele der Inter
viewten ein besonderes Gefahrenpotential für die somatische Gentherapie un
terstellten, d.h., daß für sie die Chancen- und Risikoabwägung negativ (im 
Durchschnitt -1,8) ausfiel. Diese Verteilung ist - darauf sei noch einmal hin
gewiesen - kein Indiz dafür, daß diese Regelung in Deutschland mehrheitlich 
gewünscht wird, da es sich hier nicht um eine repräsentative Untersuchung 
handelt. 
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Tabelie 10: Zusammenhang zwischen präferiertem wiodeil und Beurteiiung 
der somatischen Gentherapie 

1 Pr5.foriortoc Mnrlo\I 1 Ro.fiirwnrtcr 1 r.:h!llnr:cn R. R'iaJkcn 
1 ....... ·-· ·-·· ...... - ............. -" --·„. „„ ..... -· .,.;." ..... ll'V'W"llll - .-..111 ..... „_lll 

(Anzahl) (0 Wertung, Skala 
(-2) bis 2) 

Modell 1 2 1 
(Standesrechtliche 
Selbstverantwortung) 

Modell 1,5 5 1,8 
(Status qua) 

Modell 2 {Klinische 5 0,8 
Arzneimittelprüfung) 

Modell 3 9 -1 2 , 
·- .. .. 

J (Gentherapiegesetz) 1 

Unsere Gesprächspartner äußerten sich jedoch nicht nur zu dem jeweils von 
ihnen präferierten Modell, sondern bezogen auch zu den anderen Alternativen 
kritisch Stellung: 

Dem mit Modell 1 verbundenen Vorteil einer Reduktion des Aufwandes 
(Deregulierung), wurde folgendes entgegengehalten: 

Negative Folgen von Modell 1: 

- Die Arztekammern könnten überfordert werden. 

- Das Arzt-Patienten-Verhältniss wird zusätzlich belastet. 

- Patienten- und Probandenschutz ist im Versuchsfall nur unzureichend ge-
währleistet, da zwischen Arzt und Patient ein Abhängigkeitsverhältnis be
steht. 

- Existentielle Fragen dürfen nicht vom Arzt allein entschieden werden. 

- Die ethische Dimension wird in diesem Modell zur Bringschuld des Arztes. 
Es ist zweifelhaft, ob diese Entscheidung in seiner Kompetenz liegt und ob 
er dafür im Rahmen seiner Ausbildung ausgebildet wurde. 

- Die Implikationen für die Gesellschaft bleiben bei der Entscheidung über 
einen Einsatz unberücksichtigt, zumindest nachrangig. 

- Qualitäts- und Laborkontrollen können zu leicht umgangen werden. 

- Das Modell übervorteilt ohne ersichtlichen Grund die somatische Genthe-
rapie gegenüber zulassungspflichtigen Arzneimitteln. 
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- Da es nicht nur verantwortungsvolle Ärzte und Forscher gibt 
(Ethikgefälle), ist das Modell ungeeignet. 

Für Modell 2 spricht, daß die Industrie mJt den Regelungen des AMG schon 
vertraut ist und bisher die Regelungen des AMG in ihrer Wirkung weitestge
hend gesellschaftlich akzeptiert sind. Aber auch gegen Modell 2 wurden ver
schiedene Argumente angeführt. 

Negative Folgen von Modell 2: 

- Die Gefahr schwerer Unfälle kann nicht vermieden werden, da das Sicher
heitsrisiko nur eindimensional über eine Substanzprüfung bewertet wird. 
Die Risiken des Verfahrens selbst bleiben unberücksichtigt. 

- Die Ethikkommissionen haben schon eine gewisse Kontrollfunktion, ihre 
Zusammensetzung ist aber nicht ausreichend geregelt. In der derzeitigen 
Form neigen sie zu Betriebsblindheit. 

- Es wird ein defensives Verfahren festgeschrieben, das keine Einzelfallprü
fung ermöglicht. 

- Es findet keine Evaluation und Auslese „ schlechter" Therapieverfahren 
statt. 

- Grundlage des Regelungsansatzes ist ein rein mechanistisches Gesundheits
verständnis. 

- Für etwas wirklich Neues wie die somatische Gentherapie sind auch neue 
Standards für eine klinische Prüfung notwendig. 

- Das Bundesinstitut muß den geplanten Vorhaben nicht zustimmen, sondern 
hat nur ein Widerspruchsrecht. Das kann dazu führen, daß, etwa bei Über
lastung der Behörde, nur unzureichend geprüft wird (Regeln durch Liegen
lassen). 

- Das Modell ist nur für „fortgeschrittene Forschung" (Entwicklung von 
Arzneimitteln) geeignet, nicht aber für Grundlagenforschung und „echte" 
Heilversuche (experimentelle Anwendung im Einzelfall). 

Das Gentherapiegesetz (Modell 3) wurde vor allem befürwortet, weil es als 
der geeignete Weg angesehen wurde, die spezifischen Risiken der somati
schen Gentherapie gesellschaftlich zu bewältigen. Neben Zweifeln an diesem 
spezifischen Risiko \.lrurden einige weitere Kritikpurikte gegen diese Regelung 
angeführt. 
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Negative Folgen von Modell 3: 

- Hoher Aufwand für Forscher und Ärzte. Technikfeindlicher und inflexibler 
Regelungsmechanismus, der zu einer Abwanderung der Forschung führt. 

- Behörde erhält das Recht, den Forscher über die Forschung (Ziele ... ) zu 
befragen. 

- Die Regelung erfordert sehr viel - bislang nicht vorhandene - Fachkompe
tenz in den Behörden. 

- Eine Gefährdungshaftung mit Beweislastumkehr in Höhe von 100 Mio. DM 
ist für die Industrie nicht akzeptabel. Insbesondere kleinere Unternehmen 
werden keinen Versicherer finden. 

- Eine Positivliste widerspricht der Behördenphilosophie, das führt zu Pro
blemen bei der praktischen Anwendung. 

- Zusammensetzung und Vorgehen der Zentralen Kommission sind nicht 
festgeschrieben, je nach Ausgestaltung werden andere Entscheidungen von 
dieser Kommission getroffen. Es sollten Patientenorganisationen und Lai
enkompetenz eingebunden werden. 

- Die Ethikkommissionen werden durch die Zentrale Kommission überflüs
sig. Sie sollten wegfallen, damit sich nicht Ethikkommission und die Zen
trale Kommission gegenseitig blockieren. 

- Kompetenzverteilung zwischen Bundes- und Landesbehörden ist nicht ge
nügend scharf getrennt. 

- Die Behörde, bzw. die Zentrale Kommission wird ein Ort sein, wo sich die 
Lobby trifft. 

- Bedenkliche Beschränkung der Therapiefreiheit des Arztes, mit der Folge 
einer staatlich kontrollierten Medizin, was einer unnötig starken Verände
rung des Berufsstandes gleichkommt. 

- Es besteht die Gefahr, daß der Arzt die Verantwortung delegiert. 

- Systemwidrige Überreglementierung, da nicht einzusehen ist, warum gera-
de für die somatische Gentherapie ein Spezialgesetz notwendig sein soll. 
D.h. es wird ein ganz spezifisches Gefährdungspotential unterstellt. 

- Forschung und Entwicklung werden verlangsamt. 

- Eine solche Regelung löst eine unnötige emotionale Diskussion über die 
Gentechnik aus und verstärkt das Negativimage der Gentechnik. 

- Die Regelung liefert keine besseren Ergebnisse als Regelungsmodell 2, 
aber das Verfahren ist wesentlich länger. 
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4. Vertauen in die Politik und die ~;frztesdwJt 

In den Interviews wurde auch das Vertrauen, welches der Ärzteschaft, der 
Politik und der Verwaltung entgegengebracht wird, angesprochen. 

Im wesentlichen sind es zwei Aspekte, an denen das Vertrauen, bzw. das 
Mißtrauen gegenüber den Ärzten und der medizinischen Forschung festge
macht wird. Da ist zum einen das Menschenbild, bzw. das Bild, das man von 
einem Arzt oder Forscher hat. Wer dies positiv einschätzt und den Ärzten und 
Forschern generell ein verantwortungsbewußtes Handeln unterstellt, hat ein 
höheres Vertrauen in die Medizinerwelt, als jemand, der im Prinzip jedem, 
insbesondere aber den genannten Gruppen, egoistisches oder gar kriminelles 
Handeln zutraut. Diese Einschätzung ist dann noch vor dem Hintergrund einer 
ungleichgewichtigen Situation zwischen Arzt und Patient zu sehen. Zum 
zweiten ist das Vertrauen abhängig von der Bewertung der standesrechtlichen 
Ordnung. Die Erfahrungen, die unsere Interviewpartner mit den Organen der 
ärztlichen Selbstverantwortung gemacht haben, sind nicht immer nur positiv 
gewesen. So wird daran gezweifelt, ob die Kammern alle Ärzte repräsentieren 
und ob die Kontroll- und Sanktionsmechanismen gegenüber schwarzen Scha
fen ausreichend sind. In der folgenden Tabelle sind die Aussagen zum Ver
trauen gegenüber der Ärzteschaft dargestellt. 
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Tabelle 11: Vertrauen ur.d Mißtrauen gegenüber der ~4rztesch.aft 

Vertrauen in die Ärzteschaft Mißtrauen gegenüber der Ärzteschaft 

• 1 ___ ;;.a„.:-- r::::...&-i....,, __ --:-.a. ...1-n • D Ä V a:-i....a.1:-:-- -:-....1 -···-- _ ... __ _. __ 
Li:ll l~JCll 11 l~C l;;;f ICll 11 UI I~ LCl~L, UC2.I.> O/"'\n.-n.11.•1n11111c11 :>11 IU LVVi:ll :>Li:ll IUC:>-

man Vertrauen in die ärztlichen rechtlich verbindlich, aber den Arzte-
Selbstkontrollmechanismen haben kammern fehlt die fachliche & perso-
kann nelle Kompetenz ebenso wie wirksame 

Sanktionsmechanismen 
• Der Community standard in Verbin-

dung mit der BAK funktioniert gut • Innere Kontrollmechanismen sind inef-
fizient 

• Standesrecht ermöglicht die Selek-
tion bedenklicher Fälle, warum sollte • Ärztekammern repräsentieren nur 
es bzgl. der somatischen Genthe- Chefärzte; Widerspruch von jungen 
rapie mehr Wildwuchs geben? und niedergelassenen Ärzte wird kaum 

Arzte haben durch die langjährige 
gewagt 

• 
und gute Ausbiidung einen hohen • Ärztekammern sind bzgi. geseii-
Sachverstand und sind deshalb in schaftlicher Implikationen überfordert 
der Lage inhaltlich gute Entschei-
dungen zu treffen • Ungleichgewicht im Arzt-Patienten-

Verhältnis (Wissensungleichgewicht 

• Diffamierung trifft viele Berufsgrup- und Abhängigkeitsverhältnis), deshalb 
pen für „Risikomedizin" besondere Me-

chanismen sinnvoll 
• Wer selber schwer krank ist oder 

wird, entwickelt schnell ein hohes • Unwissenheit des Patienten führt zu 
Vertrauen in die Medizin einer Situation des ,,Ausgeliefertseins" 

• Mißbrauch erfordert hohe kriminelle Forscherdrang kennt kaum Grenzen: • Energie zu große Technologiebegeisterung 
und Profilierungssucht 

• Skepsis bzgl. ökonomisch motivierter 
Forschung und das Ethikgefälle bei 
den Medizinern bedingen eine ethi-
sehe Prüfung von Versuchen auf ge-
sellschaftlicher Ebene 

Das Vertrauen gegenüber Politik und Verwaltung zeigt ein sehr differenzier
tes Bild. Prinzipiell ist jeder Interviewpartner von der Notwendigkeit staatli
cher Regelungen überzeugt. Trotzdem gab es bezüglich der Regelungsinhalte 
einige Vorbehalte. Kritisiert werden Einzelfallregelungen, ebenso wie unprä
zise Regelungen oder die Mitsprache- und Kontrollrechte für die verschie
densten Institutionen. Noch deutlicher war die Mißbilligung des Gesetzge-
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bungsprozesses. nas Ariliönmgssystem und der Lobbyismus bildeten die Ziel
scheiben der Kritik. In der derzeitigen Fonn führen sie, so die Ansicht vieler 
Interviewpartner, nicht dazu, daß politische Entscheidungen im Sinne der Ge-
sellschaft getroffen werden. D.h. mit anderen Worten, da.'3 sie pJcht an die 
Unabhängigkeit der Politiker glauben. Mit der Forderung nach neuen gesell
schaftlichen Diskurs- und Konsensprozessen wurde von einigen Gesprächs
partnern sogar das derzeitige System einer repräsentativen Demokratie deut
lich in Frage gestellt. 

Die wichtigsten Aussagen zum Vertrauen gegenüber Politik und Verwal
tung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 12: Vertrauen und Mißtrauen gegenüber Politik und Verwaltung 

Vertrauen zu Politik/Verwaltung 

• Staatliche Rahmensetzung & staat
liche Kontrolle sind in einer kom
plexen Gesellschaft zwingend not
wendig 

• Das Recht kann Sicherheit schaf
fen 

• Es gibt keine Normenflut, es sind 
ausreichend Gesetze vorhanden 

• Repräsentative Demokratie mit ih
ren Sicherungsmechanismen funk
tioniert gut, es gibt allerdings einige 
absurde Mechanismen in der Ge
setzgebung (ausgelöst durch ideo
logische Überfrachtung) 

• Nicht alles ist regelbar und sollte 
geregelt werden 

• Zwar teilweise Regelungswut (Bsp.: 
Kindergarten-WC), aber prinzipiell 
ist Gesetzgeber in der Lage, sinn
voll zu regeln 

Mißtrauen gegenüber Politik/Verw. 

• Jeder ruft nach dem Gesetzgeber; 
Beispiele wie das GenTG zeigen 
aber, daß mit übereiltem Handeln 
viel Schaden angerichtet wird und 
schnelle Novellierungen die Folge 
sind 

• Überlastung des Regelwerkes durch 
Einzelfallregelungen 
(Regelungswut), im Bereich For
schung und Lehre sogar Überre
gulierung (z.B. Humorverbot bei 
Klausurkorrektur) 

• Es werden nicht immer vordringliche 
Bereiche geregelt (Bsp.: Heuhau
fenverbrennungsverordnung) oder 
der Gesetzgeber hält sich (dank 
Lobbyismus) zu stark zurück 

• Mangel an präziser Definition hält zu 
vielen Dingen die Tür auf 

• Viele Regelungen sehen eine zu 
hohe politische Durchschlagskraft 
für die verschiedensten Institutionen 
(Kommissionen) vor 

• Das Anhörungssystem ist mangel
haft. es dominieren Einzelinteres
sen, die beteiligten Gruppen sind 



unterschiedlich mächtig und die Öf
fentlichkeit wird nicht erreicht 

• Ein Umdenken ist notwendig: erst 
öffentlicher Diskurs, dann politische 
Entscheidung 

• Es besteht die Gefahr einer unkon
trollierten politischen Aktivität 

• Die Prüfung auf dem Amtsweg er
folgt oft mit zu wenig Fachkompe
tenz 
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Die Aussagen zu Ärzten, Politik und Verwaltung wurden von uns auf einer 
Skala von 1 (geringes Vertrauen) bis 3 (großes Vertrauen) eingestuft. In der 
folgenden Tabelle sind diese Bewertungen mit dem präferiertem Modell m 
Beziehung gesetzt. 

Tabelle 13: Präferiertes Modell und Vertrauen in ;{rzteschaft oder 
Politik/Verwaltung 

Modell 1 IModell 1,51 Modell 2 1 Modell 3 1 insgesamt 

Vertrauen in (Skala: 1 = gering, 2= mittel, 3 = hoch) 

Ärzteschaft 3,0 2,7 2,0 1,1 1,8 
/l.A:u ..... 1 ... „ ........... \ 
\IVllUvlVYvl ~, 

Politik & Verwal- 1,0 2,0 2,2 1,7 1,8 
tung (Mittelwert) 

Wenig überraschend, plädierten die Interviewpartner, die großes Vertrauen in 
die Ärzteschaft äußerten und ein nicht allzu großes Vertrauen in die Politik, 
für eine Deregulierung (Modell 1) oder für eine Beibehaltung des Status quo 
(Modell 1,5). Interessanterweise weist dagegen die Gruppe, die Modell 3 prä
feriert, kein besonders großes Vertrauen zu Politik und Verwaltung auf. Daß 
sie trotzdem ein relativ strenges Regelungsmodell wählte, läßt sich zum einen 
damit erklären, daß die Risiken der somatischen Gentherapie, bzw. der Gen
technik allgemein relativ hoch bewertet werden. Zum anderen besteht ein 
starker Wunsch - v10PJ \vegen des mangelnden Vertrauens in die Handlungs-
fähigkeit der Politik - nach gesellschaftlichen Diskussions- und Konsenspro
zessen, mit dem Ziel, Forschung und Entwicklung auf diesem Wege gesell-
schaftlich zu steuern. 
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5. Aussagen zur Gesetzesfolger.abschätzung 

In einem engen Zusammenhang zum Vertrauen in die Politik steht auch die 
Frage, wie die Forden.mg nach einer prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung 
beurteilt wird. Am Ende unserer Interviews haben wir deshalb die Gesetzes
folgenabschätzung selbst thematisiert. Mehrheitlich standen unsere Intervie
wpartner der Idee einer prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung positiv ge
genüber, wie die Zusammenstellung folgender Aussagen belegt. 

Positive Aspekte einer prospektiven GFA: 

- Sie könnte eine objektive Darstellung verschiedener Regelungsalternativen 
ermöglichen. ("Die Konstruktion von Regelungsmodellen ist richtig"). 

- Sie könnte, wenn von einem unabhängigen Institut durchgeführt, einen 
Kontrapunkt zum Lobbysystem (d.h. der Ansammlung unsystematischer 
Einzelinteressen) bilden. 

- Die Betroffenenebene wird besser berücksichtigt. 

- Sie bringt nüchternen Sachverstand in die Diskussion ein. 

- Sie schafft wie die TA Arbeitsplätze. 

- Eine GFA durchzuführen fällt eigentlich in die „Fürsorgepflicht" des Staa-
tes, da - wenn überhaupt - nur so schädliche Gesetzesfolgen vermieden 
werden können. 

- Es ist zwar nicht alles prognostizierbar, aber grobe politische Fehlentschei
dungen könnten vielleicht vermieden werden. 

- Die Öffentlichkeit könnte besser informiert werden. Die Pluralität der Dis
kussion erhöht sich. 

- Mit einer GFA wird die Diskussionskultur gefördert. 

- Die GFA könnte ein Teil eines öffentlichen und gestuften Diskursverfah-
rens (Berichtspflicht der Forscher, Informationssammlung durch Fachleute, 
öffentliche Diskussion, Konsensuskonferenzen) bilden, welches zur Lösung 
der gesellschaftlichen Probleme notwendig ist. 

- Die Notwendigkeit einer GFA zeigt sich darin, daß seit 1977 über 6400 
Gesetzesnovellen allein für den Gesundheitsbereich verabschiedet wurden. 

~ Für das GenTG wäre eine GFA bestimmt sehr hilfreich ge\vesen. 

Von den Interviewpartnem wurden zudem Vorschläge gemacht, was bei einer 
Gesetzesfolgenabschätzung zu beachten wäre. So dürften z.B. die Beobach
tungsräume für die Gesetzesfolgen nicht zu kurz gewählt werden. Heutige In-



155 

vestitior1sentscheidungen von U nternelunen beispielsweise zeigten ihre Aus-
wirkungen in vollem Umfang erst nach 5-10 Jahren. Vielfach wurde gefor
dert, daß eine prospektive Gesetzesfolgenabschätzung mehr umfassen muß als 
die Diskussion von GefahrerJRisiken im engeren Sinne. Sie sollte die ~1ehr-
dimensionalität und Breite des Themas abbilden. 

Die GF A wird also als ein möglicher Weg gesehen, durch stärkere Ein
bindung des Sachverstandes und der Öffentlichkeit, die politischen Entschei
dungen und damit das Vertrauen in die Politik zu verbessern. Das Lobbysy
stem und das Anhörungsverfahren, darauf wurde mehrfach hingewiesen, 
bleibt trotz einer eventuellen Gesetzesfolgenabschätzung weiterhin legitim und 
notwendig. Interessant ist dann allerdings die Frage, wie die Ergebnisse einer 
GFA nachher als Argumentationshilfe genutzt werden. 

Uneinigkeit herrschte entsprechend hinsichtlich einer möglichen Institutio
nalisierung von Gesetzesfolgenabschätzungen. Einige Interviewpartner plä
dierten dafür, daß diese nur von unabhängigen wissenschaftlichen Institutio
nen durchgeführt werden könnten, da nur so eine politische Unvoreingenom
menheit gewährleistet sei. Genau dies wurde von anderen bezweifelt, da für 
sie die Vergabe von Gutachten auch ein Politikum ist. Aus diesem Grunde 
sind sie dafür, die Gesetzesfolgenabschätzung da durchführen zu lassen, wo 
sowieso die meisten Gesetze entstehen und wo genügend Sachverstand bezüg
lich der Gesetzesfolgen besteht, d.h. in den Ministerien. 

In den Gesprächen klangen auch kritische Töne über Sinn und Zweckei
ner solchen Folgenabschätzung an: 

- Eine GFA ist nicht notwendig, da unsere repräsentative Demokratie mit 
ihren Sicherheitsmechanismen gut funktioniert und die Gesellschaft lernfä
hig ist und Schutzbehauptungen enttambar sind. Zudem helfen wissen
schaftliche Untersuchungen nicht gegen Schutzbehauptungen. 

- Eine GFA ist noch keine Entscheidungsinstanz, es kann nicht gewährleistet 
werden, daß die Diskussion auch die Entscheidenden erreicht und nicht nur 
außerhalb des Gesetzgebungsverfahrens stattfindet. 

- Durch eine GF A kann der Anstoß in eine falsche Richtung gehen. 

- Eine GFA wird auch keine besseren Ergebnisse als die Enquete-Kommis-
sionen des Bundestags bringen, deren Arbeit politisch unseriös vereinnahmt 
wurde. 

- Die GFA ist mit den gleichen Problemen verbunden wie die TA (Progno
seunsicherheit, Institutionalisierung ... ) . 

- Die TA war auch nur eine Modeerscheinung. 
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- Fine Institutionalisierung einer GFA innerhalb des Staatsapparates steht im 
Widerspruch zu den Bestrebungen eines schlanken Staates. 

Diese Aussagen weisen deutlich darauf hin, daß eine prospektive Gesetzesfol
genabschätzung in den Gesetzgebungsprozeß fest verankert werden muß, 
wenn sie ihre Wirkung voll entfalten soll. Aber auch wenn dies der Fall ist, 
stellt sie immer noch kein Allheilmittel gegen ungewollte und schädliche Ge
setzesfolgen dar. Ein solches Mittel kann es allerdings in Anbetracht der Zu
kunftsunsicherheit auch nicht geben. 

IV. Schlußfolgerungen für die praktische Anwendung der 
prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung 

Die Analyse der Gesetzesfolgen für die drei Regelungsmodelle zur somati
schen Gentherapie diente uns daz.u, eine :rvfothode fur eine prospektive Geset
zesfolgenabschätzung zu entwickeln, bzw. zuvor ermittelte Ansätze weiterzu
führen. Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die Erkenntnisse aus unserem 
Vorhaben auf andere Problemfelder übertragen werden können. 

Erste Überlegungen für eine Verallgemeinerung der verwendeten Metho
dik für eine prospektive Gesetzesfolgenabschätzung fanden Eingang in ein 
Projekt „Gesetzesfolgenabschätzung am Beispiel des Zeugenschutzgesetzes". 
Das Projekt wurde von der Verwaltungsmodernisierungskommission Rhein
land-Pfalz angeregt und gefördert131

• 

Insbesondere am Anwendungsbeispiel „somatische Gentherapie" zeigten 
sich die Möglichkeiten und die Grenzen einer prospektiven Gesetzesfolgenab
schätzung auf. Beide sollen im folgenden kurz dargestellt werden. 

A. Möglichkeiten und Grenzen einer prospektiven 
Gesetzesfolgenabschätzung 

Die prospektive Gesetzesfolgenabschätzung stellt den Versuch dar, die zu
künftigen Auswirkungen einer heutigen Entscheidung bei der Entscheidungs
findung selbst zu berücksichtigen. Dieses Prinzip bildet die Grundlage für 
verantwortungsvolles Handeln. Fin solches Verhalten erwartet man von sich 

131 Staatskanzlei Mainz (Hrsg.): Voran-Heft 5, im Erscheinen. 
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selbst und in zumindest gleichem MaJ3e auch von einem verant\x1orti1ngsbe-
wußten politischen Entscheider, bzw. dem Gesetzgeber. 

In einem gewissen Umfang läßt sich die Zukunft auch darstellen, z.B. mit 
Hiife des Wissens aus der Vergangenheit, mit dem Nebeneinanderstellen ähn
licher Situationen oder mit Experimenten und Simulationen. Eine genaue Pro
gnose der Zukunft ist aber nicht möglich. Der Gesetzgeber agiert also vor 
dem Hintergrund einer Zukunftsunsicherheit, der er bei seiner Entscheidung 
Rechnung tragen muß. 

Dabei ist er in zweifacher Hinsicht mit einem Prognoseproblem konfron
tiert. Zum einen besteht eine Unsicherheit darüber, wie sich das Problemfeld, 
über das er zu entscheiden hat, tatsächlich entwickelt. Zum anderen ist unsi
cher, wie sich seine Entscheidung auf diese Entwicklung und die Entwicklung 
anderer Feldern tatsächlich auswirkt. 

Das von uns angewendete Verfahren einer prospektiven Gesetzesfolgenab
schätzung versucht, diesen Probiemen möglichst weit Rechnung zu tragen. 
Die Unbestimmtheit der Problementwicklung wird dabei über die Bildung der 
Szenarien eingefangen. Mit Hilfe der Szenarien muß eine umfassende Be
schreibung des ganzen theoretisch denkbaren, möglichen Entwicklungskorri
dors erfolgen. D.h. die Szenarien müssen Extreme in positiver wie auch in 
negativer Richtung umfassen, da nur so die gesamte Breite des Problems er
kennbar wird. Die Ungewißheit bezüglich der Regelungsfolgen wird dadurch 
reduziert, daß einerseits eine systematische Erfassung der Folgen anhand ei
nes Rasters erfolgt und andererseits die Auswirkungen von Handlungsalterna
tiven gegenübergestelit werden, so daß man Referenzgrößen erhäit. 

Aber auch mit diesen Hilfen ist es nur möglich die Zukunftsunsicherheit 
zu reduzieren, beseitigt wird sie damit nicht. Probleme wie beispielsweise die 
Identifizierung der relevanten Größen, Wechselwirkungen und Vernetzungen 
bleiben weiterhin bestehen. 

Der größte Unsicherheitsfaktor ist aber - auch insoweit deckt sich die Ge
setzesfolgenabschätzung mit der Technikfolgenabschätzung - die Bewertung. 
Sie sind und bleiben subjektiv. Die Ergebnisse nach der hier vorgeschlagenen 
Methode für eine prospektive Gesetzesfolgenabschätzung sind stark davon 
abhängig, wie die Regelungsmodelle, die Szenarien und die Bewertungsskala 
aufgebaut werden. Die Subjektivität, darauf wurde schon mehrfach hingewie-
sen, spielt von Anfang an eine entscheidende Rolle. Schon die Auswai1.l der 
Faktoren, die man zur Modell- und Szenarienbildung heranzieht und die Ent
scheidung, welche Szenarien und Modelle dann berücksichtigt werden, sind 
subjektiv. Besonders kritisch ist auch die \V a.i.J der Skalienmg, wenn man., 
wie geschehen, den Weg einer quantifizierenden Bewertung beschreitet. 
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Der LAinspruch an eine prospektive Gesetzesfolgenabschätzung kann also 
nicht der sein, daß man von ihr objektive Ergebnisseerhält; sie soll vielmehr 
eine breite Basis für die politische Diskussion liefern. Dies Basis besteht dar
in, daß möglichst umfassend die denkbaren Folgen aufgelistet werden, daß 
das Ausmaß der Unsicherheit über die Folgen dokumentiert wird und daß 
Bewertungskriterien offengelegt werden. Wer die Ergebnisse einer solchen 
Gesetzesfolgenabschätzung in Frage stellt, muß dies ebenfalls gut begründen. 

Entsprechend lassen sich die Grenzen für eine prospektive Gesetzesfolgen
abschätzung folgendermaßen zusammenfassen: 

Was kann eine prospektive GF A nicht leisten ? 

- Eine objektive Abschätzung der Folgen ist nicht möglich, die Ergebnisse 
des Verfahrens bleiben immer subjektiv. 

- Folgen können nur abgeschätzt, nicht vorhergesehen werden (GFA hat kei
nen prophetischen Charakter !) . 

- Eine exakte Abschätzung von Kosten (und Nutzen) ist nicht möglich, da 
dazu die jeweilige Regelung mindestens schon im Stadium des Referen
tenentwurfes vorliegen müßte, d.h. nicht nur die grobe Regelungsidee. Ei
ne solche detaillierte Analyse der Folgen ist auch nicht Aufgabe einer pro
spektiven GFA, sondern die von (späteren) Kosten-Nutzen-Analysen und 
Gesetzestests. 

- Die politische Entscheidung wird nicht ersetzt, nur unterstützt. Die politi
sche Entscheidung umfaßt eine Zielbestimmung, die im Rahmen einer Ge
setzesfolgenabschätzung nicht vorgenommen wird. Mit einer Gesetzesfol
genabschätzung läßt sich aber etwas über die verschiedenen Auswirkungen 
unterschiedlicher Strategien aussagen. 

Die angesprochenen Probleme führen dazu, daß man die Möglichkeiten und 
Grenzen der prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung relativ klar definieren 
kann. 

Die vorgestellte Methode agiert mit den vier Bausteinen, aus denen sich 
Entscheidungssituation zusammensetzt132

• Diese Elemente sind : 

• die Handlungsaltemativen, 

• verschiedene Umweltzustände, 

• das Entscheidungsmodell, 

132 In Anlehnung anLaux 1995, S. 21. 



159 

• die Zielfunktion. 

Die Handlungsalternativen werden im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung 
durch die Regelungsmodelle dargestellt, die Umweltzustände werden durch 
die Szenarien beschrieben und die Bewertungsmatrix bildet das Entschei
dungsmodell, in dem die Folgen der Entscheidungen erfaßt werden. Das 
vierte Element, die Bildung einer Zielfunktion, ist nicht die Aufgabe einer 
Gesetzesfolgenabschätzung, sondern eine politische Entscheidung. Die Geset
zesfolgenabschätzung übernimmt damit eine ähnlich Funktion wie die Bewer
tungen der Stiftung Warentest für den Verbrauer: sie klärt auf und berät, 
nimmt dem Käufer die Entscheidung aber nicht ab, da ihnen nicht nur die Be
fugnis dafür fehlt, sondern auch weil sie die Präferenzstruktur der Käufer 
nicht kennt. 

Die prospektive Gesetzesfolgenabschätzung ist also eindeutig nicht mehr, 
aber auch nicht weniger als eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Sie 
kann die Entscheidung nicht ersetzen und soli dies auch nicht, weii geseli
schaftspolitische Wertschätzungen die Grundlage der Entscheidung bilden 
müssen, über die nicht immer Konsens herrscht. Die Herstellung von Kon
sens, oder die Durchsetzung einer bestimmten Meinung muß im Rahmen der 
demokratischen Mechanismen geschehen. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Möglichkeiten einer prospektiven 
Gesetzesfolgenabschätzung: 

Was kann/soll eine prospektive GFA leisten? 

- Systematische Aufbereitung eines möglichen Regelungsbereiches und da
durch eine höhere Komplexitätsverarbeitung. 

- Mehr Klarheit über die Zusammenhänge und das Ausmaß möglicher Geset
zesfolgen. 

- Verringerung des Kreises der unbeabsichtigten Folgen (Veranschaulichung 
der Eventualitäten). 

- Erleichterung der Entscheidungsfindung durch den Vergleich verschiedener 
Optionen. 

- Veranschaulichung von Konsequenzen, die sich aus der Zukunftsunsicher
heit ergeben. 

- Darsteiiung auch der Auswirkungen, die in der piuraiistischen Geselischaft 
keinen Vertreter finden. 

- Offenlegung der persönlichen/politischen Bewertungen. 
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~ Insges~'Ilt: Verbesserung der Diskussions- und Entscheidungslage 
grundlegende Entscheidungen. 

-1=;· J.Uf 

Macht nun die orosoektive Gesetzesfoll!enabschätzunl! die Entscheidunl! für 
• i ~ ~ ~ 

die Politik einfacher? Wir meinen ja, denn sie stellt eine Menge systematisch 
aufbereiteter Informationen zur Verfügung, was zur Entscheidungserleichte
rung beiträgt. Auswirkungen für Gruppen, die im pluralistischen System nicht 
wahrgenommen werden, weil sie nicht organisiert sind, kommen so stärker 
zur Geltung. Zudem kann die Gesetzesfolgenabschätzung für die Begründung 
und Darstellung der Entscheidung nach außen hilfreich sein, was wiederum 
dazu führen würde, daß für den Bürger mehr Transparenz hergestellt wird. 

Notwendig ist dazu aber, daß die prospektive Gesetzesfolgenabschätzung 
institutionalisiert und - möglichst durch eine neutrale Instanz?! - regelmäßig 
und nicht nur in Einzelfällen durchgeführt wird. Modelle, wie eine solche 
Institutionalisierung stattfinden könnten, lassen sich dem immer noch aktuel
ien Werk "ModeHe zur Institutionalisierung einer GesetzeskontroHe" von Pe
ter Pricke aus dem Jahr 1983 entnehmen. Dort werden die Vor- und Nachteile 
verschiedener Alternativen ausführlich beschrieben. 

B. Empfehlung für die praktische Anwendung 

Das vorgestellte Verfahren einer prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung läßt 
sich unserer Meinung nach gut in der gesetzgeberischen Praxis z.B. eines Ge
setzgebungsreferenten einsetzen. im Prinzip führt das Verfahren dazu, daß die 
Frage nach den Regelungsalternativen, wie sie in den blauen Prüffragen ge
stellt wird, nach einem systematischen Raster, in dem die Folgen für die Ge
sellschaft im Vergleich dargestellt werden, beantwortet werden kann. 

Dazu wird die Frage nach den Regelungsalternativen um folgende Aspekte 
ergänzt: 

- Wie sieht der Entwicklungskorridor für das Problemfeld aus? (Beschrei
bung mindestens der beiden Extremszenarien) 

- Welche Gruppen werden von dem Regelungstatbestand betroffen? 

- Nach welchen Kriterien bewerten diese Gruppen eine rechtliche Regelung? 

- Auf welche gesellschaftlichen Bereiche sind Auswirki1ngen zu erwarten? 

- Nach welchen Kriterien sind die Auswirkungen auf diese gesellschaftlichen 
Bereiche zu beurteilen? 

- Weiche Regelungsmodelle werden diskutiert? 
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- Welche Folgen haben die verschiedenen Regelungen für die verschiedenen 
Gruppen, bzw. gesellschaftlichen Bereiche vor dem Hintergrund der Szen
arien? 

- Wie sind diese Folgen unter Zuhilfenahme der Kriterien zu bewerten?. 

Aus den Antworten auf diese Fragen läßt sich dann das Bewertungsraster er
stellen, in das die Folgenbeschreibungen eingetragen werden. 

Dies bedeutet im Vergleich zur derzeitigen Vorgehensweise auf Seiten des 
Gesetzsgebungsreferenten einen erhöhten Aufwand. Jedoch wurde in den ver
schiedenen Foren, in denen wir Gelegenheit hatten, über unsere Methode zu 
diskutieren, immer wieder darauf hingewiesen, daß "Gesetzeskonstrukteure" 
sich ja genau die in der Gesetzesfolgenabschätzung enthaltenen Gedanken ma
chen, da die Gesetze nicht ins Blaue hinein entwickelt werden und jeweils 
auch begründet werden müssen. Bislang werden diese Gedanken aber nicht 
dokumentiert, was sicherlich auch an einer fe!iJenden Systematik für eine ein
heitliche Vorgehensweise liegt. Im Ergebnis wird den Abgeordneten I Parla
menten nur das schon intern nach nicht offengelegten Kriterien bewertete Re
sultat des Denkprozesses präsentiert, systematisch aufgearbeitete Ergebnisse 
der Überlegungen werden ihnen vorenthalten. 
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Anhang: Interview-Leitfaden 

Somatische Gentherapie - Regelungsbedarf, Regelungsmodelle und 
Regelungsfolgen 

Interview am: 

m: 

mit: 

Vorbemerkungen 

- Einführung in das Projekt (Ziele/Inhalte) 
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- Auswahl der Interviewpartner (Interdisziplinär/Querschnitt, Repräsentanten 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen) 

- Aufbau/Inhalte des Interviews (TA/GFA, Regelungsbedarf - Regelungsfol
gen) 

0. Einstiegsfragen: Entwicklungsstand der somatischen Gentherapie 

0.1 Was verstehen Sie unter somatischer Gentherapie? 

- begriffliche Klarheit herstellen: Gentechnisch hergestellte Arznei-Mittel, 
Keimbahneingriffe, Veränderung der Somazellen 

- Zielsetzung: Heilung und Forschung (denkbar aber auch Kosmetik, Enhan
cement) 

- Charakter: Arznei oder Verfahren/Operation 

0.2 Welche Gentherapie-Versuche kennen Sie? Von welchen haben Sie schon 
gehört? 

- Quellen (Zeitung, eigene Projekte ... ) 
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- I11fos zu bekat1nten Projekten (Dauer, PatienteP.d:a...hJ, Motive, Erfolge, Fi
nanzierung) 

0. 3 Für welche Krankheiten wird die somatische Gentherapie in nächster Zeit 
zum Einsatz kommen? 

• monogenetische Krankheiten 

• (etwa 300 monogenetische bei ca. 5 000 genetisch bedingte Krankheiten) 

• „Zivilisationskrankheiten" (Krebs, Aids, Allergien, ... ) 

• sonstige 

0. 4 Wie schätzen Sie die Möglichkeit und die Zeitdauer ein, in der die 
"technischen" Probleme, wie Zielgenauigkeit, Regulation des trans

ferierten Gens, Gewebespezifität etc. gelöst werden? 

Hinweis: Delphi-Studie (klinische Anwendung 2003 (Biowissenschaftler); 
2011 (Mediziner)) 

1. Regelungsbedarf 

1.1 Chancen und Risiken der somatischen Gentherapie 

CHANCEN 

1.1.1 Welche Chancen bieten sich durch die somatische Gentherapie? 

• für Patienten (neue Heilchancen) 

• für Ärzte/Forscher (neue Therapie) 

• für Dritte 

• für die Wirtschaft (Marktpotential, was ist industriell verwertbar?) 

• für das Gesundheitssystem (Reduktion der Gesundheitskosten) 
~h 1 • .1""111 "'111 11 r. /~ • • 11 T T •t •• "1 • "'I 1 „ • 1"'ti "I "' "I "1 "1 • rur me ueseuscnan tl:!rwenerung oer tteumogncnKeuen, „.:>cmcKsa1sao-
wendung") 

• für die Wissenschaft (Grundlagenwissen: Krankheitsursachen) 
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derungen bleibt hoch, da eine Genpoolreduktion vermieden wird) 

• sonstiges 

- eigene Einschätzung oder Hörensagen? 

1.1.2 Welche Vorzüge hat die somatische Gentherapie 1m Vergleich zu 
traditionellen medizinischen Verfahren? 

• Heilchance für bisher unheilbare Krankheiten (insb. Erbkrankheiten) 

• Ursachenadäquanz, dadurch Vermeidung von Langzeittherapien 

• Möglichkeit, ererbte Eigenschaften zu ändern (Enhancment) 

• Erfahrungen sammeln für Keimbahntherapie 

• sonstige 

1.1. 3 Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Gentherapie und 
Gendiagnose? (Vorauseilen der diagnostischen Möglichkeiten oder der 
therapeutischen Möglichkeiten) 

- Vernetzung zwischen Wissen, Diagnose & Therapie 

RISIKEN 

1.1.4 Welche Risiken sind mit der somatischen Gentherapie verbunden? 

• für Patienten (Technikrisiken: Krebs, genetische Fehlsteuerung, Verände-
rung der Keimzellen usw.) 

• für Ärzte/Forscher („Behandlungsrisiken") 

• für Dritte (Ansteckungsgefahr durch reaktivierte Viren) 

• für die Wirtschaft (Verdrängungswettbewerb, Rationalisierungseffekte) 

• für das Gesundheitssystem (Kostensteigerungen, Seuchengefahren) 

• für die Gesellschaft (Umgang mit Kranken, Behinderten, Erweiterung des 
Krankheitsbegriffes) 

• für die Wissenschaft (Reduktion der „ganzheitlichen" Ursachenforschung 
;..., ,.:i.,. ... 1'.Jf .,.,.:i:.,.;n \ 
U.l U.\,...l l.YA.'-'U..lL..l.l.l) 

• für natürliche Kreisläufe/Umwelt (Horizontaler/vertikaler Gentransfer) 
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• SOP~tiges 

- eigene Einschätzung oder Hörensagen? 

Nachfrage: (Nachweisbarkeit) Inwieweit lassen sich Schäden (auch bei 
Dritten) auf die Anwendung einer somatischen Gentherapie zu
rückführen? 

Nachfrage: (Naturkreisläufe) Vergleichbarkeit mit Freisetzungen? 

1.1. 5 Welche Nachteile hat die somatische Gentherapie im Vergleich zu 
traditionellen medizinischen Verfahren? 

• unbekanntes Risiko/ zu wenig Erfahrung 

• Keimbahnveränderungen nicht ausgeschlossen 

• Mißbrauchsgefahr (der Genom-Analyse-Daten, Keimbahnveränderungen, 
"ungewollte" Gene) 

• sonstige 

1.1.6 Gibt es Möglichkeiten, die Risiken zu vermeiden bzw. einzugrenzen? 

• Verzicht auf risikoträchtige Verfahren 

• "Vorlauf" für Diagnose, um mehr Therapiesicherheit zu erhalten 

• Konstruktion von Sicherheitsvektoren (Deaktivierung der Vektoren, Suizid
Systeme) 

• sonstiges 

1. 1. 7 Werden sich im Zuge des vermehrten Einsatzes der somatischen 
Gentherapie die bio-medizinische Forschung und die Behandlung von 
Krankheiten stärker auf eine genetische Verursachung von 
Krankheiten konzentrieren? Welche Folgen hätte dies? 

• genetischer Determinismus - Vernachlässigung: Immunsystenforschung, 
sozio-ökon. Bedingungen 

• Krankheit als "Gendefekt" mit "Potentialcharakter" 

• sonstiges 
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BEURTEILUNG 

1.1. 8 \Vie beurteilen Sie die somatische Gentherapie unter Abwägung der 
Chancen und Risiken? 

- Wertung: 

Nachfrage: Im Vergleich zur traditionellen Medizin? 

Nachfrage: Würden Sie Ihre Beurteilung der somatischen Gentherapie im 
Hinblick auf die gegenwärtig erprobten unterschiedlichen Tech
niken differenzieren? 

1.1.9 Welche ethischen und moralischen Kriterien sollten Ihrer Meinung 
nach für die Beurteilung der somatischen Gentherapie gelten? 

- für den einzelnen Eingriff: 

• Differenzierung nach Risiken der verschiedenen Verfahren 

• kein Einbau "Nichtmenschlichen Erbmaterials" 

• sonstiges 

- für die somatische Gentherapie allgemein: 

• Hoffnungsprinzip (geringes Restrisiko, aber Hilfe für den Einzelnen) versus 
Verantwortungsprinzip 

• Religiös: Eingriff in die göttliche Ordnung versus konsequente W ahrneh-
mung der menschlichen Rolle 

• N aturwissenschaftlich/Evolutionstheoretisch (Neue höhere Evolutionsstufe) 

• sonstiges 

Nachfrage: Folgt der somatischen Gentherapie konsequenterweise die 
Keimbahntherapie? 

1. 1. 10 Wie beurteilen Sie somatische Gentherapien ohne medizinische 
Indikation? 

• Kosmetik, Enhancement, negative Eugenik I positive Eugenik (Menschen
züchtung) 
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1. 2 Worin sehen Sie nach Abwägung der Clumcen und Risiken 
Regelungsbedaif? 

- Was sollte geregelt werden? 

- Warum? (u.a. Schutzpflicht des Staates, Klarheit für die Rechtsanwendung, 
Schaffung von Rechtssicherheit, Verhinderung von Eingriffen) 

- Wie kann es geregelt werden? (Versicherungslösung, Ordnungsrecht f. ein
zelne Varianten ... ) 

- Was sollte nicht geregelt werden? Warum nicht? 

- Was ist evtl. nicht regelungsfähig? Warum nicht? (u.a. Subsidiarität, 
Selbstverantwortung, mangelndes Vertrauen in die Regelungsfähigkeit des 
Gesetzgebers - Regelungswut, bzw. Umsetzung durch die Verwaltung -
Nichtvollziehbarkeit) 

1. 3 Auf welcher Ebene/welchen Ebenen (Europa, Bund, Uinder) sollte ihrer 
Meinung nach eine Regelung verortet sein? - Begründung? 

• Europa 

• Bund 

• Länder (GO-Änderung!) 

1. 4 Ist die wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskussion genügend 
fortgeschritten, um die Regelungsbedaifsfrage konkret zu beantworten? 

• Regelungszeitpunkt (Zuwarten versus Vorsicht) 

• Kontrollierbarkeit / Implementierbarkeit einer Regelung 

• Akzeptanz für eine Regelung 

2. Formal-Technische Aspekte der Regelungsmodelle 

2.1 Repräsentieren die drei von uns dargestellten Regelungsmodelle den 
Stand der gesellschaftlichen Diskussion oder kennen Sie andere 
Regelungsmodelle? 

• offene Frage (Bezug zu Regelungen USA, Österreich ... ) 
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2.2 Halten Sie die Regelungsmodelle für realisierbar? Konsistent? 

• Vereinbarkeit mit dem Rechtssystem/-kultur (Legalität, Legitimi
tät/Rechtfertigung) 

• Vereinbarkeit mit dem Verwaltungssystem/-kultur (Qualifikation, Behör
denstrukuren .. ) 

• Sozial- und Okonomieverträglichkeit 

Modell 1 1 Modell 2 Modell 3 Bemerkungen 

2. 3 Könnten Sie sich eine zeitlich gestaffelte Anwendung der Modelle 
vorstellen? (z.B. erst Modell 1, dann Modell 2 oder 3, bzw. umgekehrt, 
Regelungen auf Zeit?) 

• Kombination der Modelle 1-2/3 : Zeit noch nicht reif 

• Kombination der Modelle 3-1 : z.B. Gesetz auf Zeit mit Prüfungsvorbehalt 

2. 4 Wäre es ratsam, den Regelungsbereich auf bestimmte Bereiche 
einzugrenzen oder über die somatische Gentherapie hinaus zu erweitern? 

• Humangenetikgesetz: Genomanalyse, Patentierung, Regelung sämtlicher 
Eingriffe in das menschliche Genom 

• für alle neuen medizinischen Verfahren 

• auch für bekannte risikoträchtige Verfahren 

2.5 Sind die drei dargestellten Regelungsmodelle konkret genug, um ihre 
möglichen Auswirkungen abzuschätzen? 

• Begriffsdefinitionen, Umsetzungsvoraussetzungen, Ausführungsbestim
mungen 

• Regelungstiefe, -intensität, -breite („Rauminhalt des Gesetzes") 

Modell 1 1 Modell 2 1 Modell 3 1 Bemerkungen 
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3. Aus\lirkungen und Folgen der drei Regelungsmodelle 

3. l Sind die lvf odelle geeignet, die von ihnen angesprochenen Probleme 
angemessen zu lösen? Welche Probleme können nicht gelöst werden? 

Was hätte das für Konsequenzen? 

• Chancen erhalten, Risiken eingrenzen 

• Kontrollierbarkeit der Rechtseinhaltung/Verstöße/Umgehungen 

Modell 1 1 Modell 2 1 Modell 3 1 Bemerkungen 

3.2 Sind durch die Modelle Folgen zu erwarten, die nicht beabsichtigt sind? 
Wn\' /liitte das für Konsequenzen? 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Bemerkungen 

Nachfrage: Welche Auswirkungen sind speziell .für die Forschung, Entwick
lung und Anwendung der somatischen Gentherapie zu erwarten? 

Modell 1 1 Modell 2 1 Modell 3 1 Bemerkungen 

1 1 1 

Nachfrage: Welche Faktoren beeinflussen die Entwicklung, Anwendung und 
Kontrolle neuer Technologien und welche sollten es sein? 

• Nutzen der Anwendung 

• Wirtschaftliches Potential 

• Bildungs- und Wissenschaftskultur, - niveau 

• sonstige 



3.3 l'lelche Akzeptanz und/oder Ablehnung der verschiedenen .1.\fodelle bei 
Patienten, Ärzten, Forschern, Drittbetroffenen, gesellschaftlichen 
Interessengruppen und der Öffentlichkeit lassen die verschiedenen 
Regelungsmodelle envarten? lilas resultiert daraus? 
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Nachfrage: Verstoß und Umgebungsmöglichkeiten: 
umgehen? 

Wer wird wann was 

Modell 1 

1 

Modell 2 Modell 3 Bemerkungen 

Nachfrage: Wäre eine Akzeptanzförderung möglich und sinnvoll? Wie? 

Nachfrage: Wie wird das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Gesetzge
bers, der Politik beeinflußt? 

3. 4 inwieweit sind die .lvlodelle geeignet, gesellschaftliche Interessen
unterschiede und Zielkonflikte zu lösen, bzw. zu einem Konsens zu 
führen? 

• ::::, ~omproTse ::e~;:bar? 
Modell 3 Bemerkungen 

Nachfrage: Begleitende Maßnahmen notwendig/sinnvoll? Wenn ja, welche? 
(Z.B. Konsensus-Konferenz, Sachverstäridigen-Gutachten) 

3.5 Welchen Einfluß erwarten Sie jeweils auf das Arzt-Patienten-Verhältnis? 

• „ Therapiefreiheit" de facto zu Gunsten/Ungunsten der somatischen Genthe
rapie verschoben 

• P~::;~winnt Ttr::~ :ie gemTape~:=~e; Verfahren Bemerkungen 

3.6 Welchen Einfluß der beteiligten Organisationen (Ärztekammern, Landes
behörden, Expertenkommissionen, Bundesbehörden, Verbände, Kranken
häuser etc.) erwarten Sie auf die Umsetzung der Regelungsmodelle? 

• Spezifizierung 
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e Gewichtung, Stärke (Wer hat den meisten Einfluß) 

Modell ! 1 Modell 2 1 Modell 3 Bemerkungen 

Nachfrage: Welchen Einfluß erwarten sie von diesen Institutionen auf die 
inhaltliche Ausgestaltung der künftigen Regelung? 

Nachfrage: Inwieweit ist das Zustandekommen von Regelungen und ihr Ty
pus wichtig? 

• Transparenz des Zustandekommens / Akzeptierbarkeit / Legitimität I Ver-
ständlichkeit / Implementation 

Nachfrage: Zeigt sich der Staat derzeit „regelungswütig"? 

• Regelungswut versus Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik 

• Neue Probleme, Anforderungen und Herausforderungen (z.B. Umwelt
schutz, Globalisierung, Neue Technologien, Nachweltschutz) 

3. 7 Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um die Modelle zu 
praktizieren? 

- Rechtliche Ände
rungen 

- Verwaltungsvor
schriften 

- sonstige (z.B. Test) 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 



3.8 Wie schätzen Sie den Aufwand (Zeit, Geld, Personal/Qualifikationen, 
berufliche Lernprozesse) für die Umsetzung der Regelungsmodelle ein? 
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Modell 1 Modell 2 Modell 3 Bemerkungen 

für die 

- Verwaltung 

- Forscher/ 
Ärzte 

- Unternehmen 

- Patienten 

• Ranking der Modelle 

• Vergleich mit Erfahrungen mit AMG, GenTG 

3. 9 Wie bewerten Sie das Verhältnis zwischen dem eiforderlichen Aufwand 
für die Modelle und dem erwartbaren Ertrag (Regelungseffizienz)? 

• Abwägung: Kosten/ Nutzen/ Wirkung (Ranging der Modelle) 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Bemerkungen 

Nachfrage: Gibt es gesellschaftliche Gruppen, von denen Sie annehmen, daß 
sie eine andere Wertung vornehmen? (Wennja, welche, wie?) 

3.10 Für welches Regelungsmodell würden Sie unter Abwägung aller bisher 
diskutierten Gesichtspunkte votieren? Oder würden Sie sich für ein viertes 
Modell entscheiden? 

Nachfrage: Haben wir Ihrer Meinung nach alle wesentlichen Aspekte be
rücksichtigt, die bei eine Neuregulierung, bzw. bei einer Geset
zesfolgenabschätzung relevant sind? 

• Notwendigkeitsprüfung 

• Folgenabschätzung 

• Vereinbarkeit mit Rechtssystem/kultur, sozio-ökonomischer Kultur 



184 

e Bürgernä.1ie 

• Effizienz 

4. Schlußbetrachtungen 

4.1 Inwieweit ist eine Gesetzesfolgenabschätzung möglich? Welche Grenzen 
würden Sie konstatieren? 

4. 2 Kann mit einer Gesetzesfolgenabschätzung die Gesetzgebung verbessert 
werden? 

4. 3 Findet eine Gesetzesfolgenabschätzung statt, wenn sie nicht 
institutionalisiert ist? 

• Anwendung der blauen Liste (Prüfliste) 

• Installierung von Prüfeinheiten 
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