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1. Spezifische gesetzliche Regelung zum Umgang mit humanen Stammzellen (SZ) bestehen –
wenngleich mit unterschiedlicher Ausdrücklichkeit – nur für die therapeutische Verwen
dung der Zellen (zB Arzneimittelrecht, Gewebesicherheitsrecht - GSG). Vor allem das neue
GSG 2008 enthält diesbezüglich umfangreiche gesetzliche Vorgaben. Diese Regelungen gel
ten auch für eine mögliche therapeutische Verwendung von embryonalen SZ.
2. Die Forschung mit „adulten“ SZ ist nicht gesondert geregelt und daher im Rahmen der all
gemeinen medizinrechtlichen Normen (zB informed consent, Datenschutz, Gentechnikrecht
etc) zulässig. Manches ist allerdings strittig (zB die Verwendung von Abfallsubstanzen ohne
spezielle Einwilligung des Patienten oder die Rahmenbedingungen von Biobanken für die
Forschung).
3. Die Forschung an pluripotenten embryonalen SZ ist nach geltendem Recht ohne spezifi
sche Einschränkungen erlaubt. Verboten ist durch § 9 Abs 1 des FortpflanzungsmedizinG
(FMedG) jedoch die Gewinnung (Entnahme) der Zellen aus befruchteten Eizellen (Embryo
nen), sofern diese in Österreich stattfindet. Ebenso verboten ist die Verwendung von totipo
tenten SZ zu anderen Zwecken als jenen der Fortpflanzung. Pluripotente embryonale SZ sind
hingegen keine „entwicklungsfähigen Zellen“ iSd § 1 Abs 3 FMedG und unterliegen daher
nicht dem Verbot des § 9 Abs 1. Auch die Einfuhr pluripotenter embryonaler Stammzellen
aus dem Ausland ist gesetzlich nicht beschränkt.
4. Im Hinblick auf Embryonen, die nicht durch Befruchtung, sondern auf andere Weise erzeugt
werden (zB durch Kerntransfer aus somatischen Zellen in entkernte Eizellen), ist die
Rechtslage insofern abweichend, als diese Zellen – auch im Fall ihrer „Totipotenz“ – vom
Begriff der „entwicklungsfähigen Zellen“ iSd FMedG ebenfalls nicht umfasst werden. Dar
aus folgt, dass in diesem Sonderfall nicht nur die innerstaatliche Verwendung, sondern auch
die Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus solchen Blastozysten zu therapeutischen
Zwecken oder zu Forschungszwecken erlaubt ist. Das sogenannte „therapeutische Klonen“
bzw „Forschungsklonen“ ist daher in Österreich rechtlich zulässig.
5. Aus verfassungsrechtlicher Perspektive gilt auch für die Forschung mit embryonalen SZ der
grundrechtliche Schutz der Forschungsfreiheit gem Art 17 StGG. Dieser Schutz steht nicht
unter dem Vorbehalt „ethischer Unbedenklichkeit“, da das Grundrecht auch moralisch strit
tige oder hinsichtlich ihrer Erfolgschancen fragwürdige Forschungsvorhaben schützt. Der
verfassungsrechtliche Schutz der Forschung mit embryonalen Stammzellen ist auch nicht auf
den Nachweis „hochrangiger“ Forschungsziele, realistischer Therapiechancen oder man
gelnder Alternativen angewiesen. Insofern ist die Diskussion darüber, wie plausibel die
„Heilsversprechungen“ dieser Forschung in Relation zur Forschung an nicht-embryonalen
Stammzellen ist, verfassungsrechtlich nicht ausschlaggebend.

6. Unter dem Aspekt der Forschungsfreiheit bestehen gegen das Verbot der Gewinnung emb
ryonaler SZ (etwa aus „überzähligen“ Embryonen aus der Reproduktionsmedizin) gravie
rende verfassungsrechtliche Bedenken, da es nicht Ausdruck eines in sich konsistenten und
widerspruchsfreien Embryonenschutzes ist, sondern auf einen „intentionalen“ Eingriff in die
Forschungsfreiheit hinausläuft.
7. Der grundrechtliche Schutz des Lebens steht einer weitgehenden Liberalisierung der For
schung mit bzw der Gewinnung von embryonalen SZ nicht entgegen, da sich dieser Schutz
weder auf Embryonen im frühesten Entwicklungsstadium noch auf embryonale Stammzellen
erstreckt. Die Zuordnung solcher Zellen zum schillernden Begriff des „menschlichen Le
bens“ ändert nichts daran, dass der verfassungsrechtliche Lebensschutz nicht für das
„menschliche Leben“, sondern für das Leben von „Menschen“ gilt. Dieser Schutz beginnt
aber – anders als in Deutschland – nach der übereinstimmenden Rechtsprechung der öster
reichischen Höchstgerichte und der herrschenden Verfassungsrechtslehre erst mit der Ge
burt. Davor liegende Stadien sind nicht gänzlich schutzlos, da sich aus dem Gleichheitssatz
durchaus ein Gebot eines – mit dem Entwicklungsfortschritt kontinuierlich ansteigenden –
abgestuften Schutzniveaus ableiten lässt. Zumindest in den ersten Tagen der Embryonalent
wicklung ist dieser Schutz daher mit gegenläufigen Interessen (zB der Forschung) abwägbar.
8. Dieses abgestufte Schutzkonzept entspricht über weite Strecken auch der einfachgesetzli
chen Rechtslage, die etwa den strafrechtlichen Schutz der Leibesfrucht in vivo erst mit der
Nidation (Schwangerschaft) beginnen und in Laufe der Schwangerschaft stufenweise anstei
gen lässt. In Bezug auf Embryonen in vitro ist die Rechtslage hingegen widersprüchlich. Ei
nerseits wird den „überzähligen“ Embryonen aus der Reproduktionsmedizin jede Entwick
lungsperspektive verwehrt, wenn eine Implantation unterbleibt (freiwillige Entscheidung der
Frau über die Implantation; Verbot der Embryonenspende; begrenzte Aufbewahrungsfrist).
Andererseits sind Embryonen in vitro nach FMedG gegenüber der Forschung auch dann
noch absolut geschützt, wenn sie ohnehin der Vernichtung preisgegeben sind. Das ist sach
lich nicht zu rechtfertigen.
9. De lege ferenda besteht kein Bedarf nach neuen Beschränkungen hinsichtlich der For
schung mit embryonalen SZ und deren Import aus dem Ausland nach dem Vorbild des deut
schen Stammzellgesetzes. Auch eine der deutschen Rechtslage entsprechende Stichtagsrege
lung ist abzulehnen. Das Verbot der Gewinnung von embryonalen SZ sollte jedoch unter
bestimmten, noch zu diskutierenden Voraussetzungen gelockert werden. Ob der Sitz einer
solchen Regelung im FMedG oder in einem eigenen Gesetz zu lokalisieren wäre, ist eine
zweitrangige Frage. Für Letzteres spricht, dass das FMedG seinem Konzept nach auf die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung beschränkt ist und dass ein eigenes Gesetz die Chan
ce böte, auch andere Aspekte des Umgangs mit in-vitro-Embryonen (zB die explizite Zulas
sung der Präimplantationsdiagnostik) einer neuen und verfassungskonformen Regelung zu
zuführen.
10. Die Einführung eines ausdrücklichen Grundrechts der „Würde des Menschen“ im Zuge der
geplanten Verfassungsreform würde die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die
Forschung mit embryonalen SZ nicht entscheidend verändern, weil auch dieses Grundrecht
wieder nur (geborenen) Grundrechtsträgern zustünde. Eine darüber hinausgehende verfas
sungsrechtliche Schutzpflicht ist nicht begründbar. Insb wäre mit der Schaffung eines sol
chen Grundrechts keine automatische Übernahme weitergehender – außerrechtlicher – philo
sophischer Würdekonzepte ins Verfassungsrecht verbunden.

