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An das 

Magistratische Bezirksamt für den 23. Bezirk 

Perchtoldsdorferstraße 2 

1230 Wien 

~=============================== 

Aktenzahl MBA 23-S/28124/12 

(1.) Berufungswerberin: 	 NOWICKY PHARMA - Dip!. lng. Dr. J. Wassyl 
Nowicky Pharmazeutische Produkte e. U. 

(2.) Berufungswerber: Herr Dipl. Ing. Dr. tech.chemie Wassyl Nowicky 

beide vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Adrian Hollaender ~ 
1190 Wien, Aslangasse 8/2/4 -- 

unter Berufung auf die ihm erteilten Vollmachten, 
welche der gegenständlichen Eingabe beiliegen 

Magistratlsches Bezirksamt 
für den 23. Bezirk 

BERUFUNG 


mit Beilagen (wie im Berufungstext angegeben) 
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Da der angefochtene Beschluss sowohl in die Rechtssphäre der Beschwerde
fuhrerin NOWICKY PHARMA - Dip!. Ing. Dr. J Wassyl Nowicky Pharmazeuti
sche Produkte e. U nachteilig eingreift als auch in die Rechte des Inhabers der 
Beschwerdeführerin - das ist Herr Dip!. Ing. Dr. tech.chemie Wassyl Nowicky 
erheben beide die gegenständliche Berufung. 

[Anmerkung: Soweit auf "die Beschwerdeführerin", also auf NOWICKY 
PHARMA - Dip!. Ing. Dr. 1. Wassyl Nowicky Pharmazeutische Produkte e. U. 
Bezug genommen wird, versteht sich diese Bezugnahme, eo ipso, auch auf den 
Beschwerdeführer Dip!. lng. Dr. tech.chemie Wassyl Nowicky und viceversa. 
Die Begriffe "Beschwerdeführer" /"Beschwerdeführerin" werden vorliegend 
synonym mit "Berufungswerber"/"Berufungswerberin" verwendet.] 

Beide Beschwerdeführer haben Herrn Dr. Adrian HOLLAENDER, Rechtsan
walt in Wien, Vollmacht erteilt. 

Beweis: Beilagen 1a und 1b 

Ausweislich dessen wird hielmit gegen das zur Aktenzahl MBA 23-S/28124/12 
ergangene Straferkenntnis und die Verfallserklärung vom 16.4.2013 das ordent
liche Rechtsmittel der 

BERUFUNG 
erhoben. 

Die Anfechtung erfolgt im vollen Umfang. Es wird die Aufhebung des ange
fochtenen Bescheides beantragt. 

Die Berufung wird wie folgt begründet: 

Die Beschwerdeführerin NOWICKY PHARMA - Dip!. lng. Dr. 1. Wassyl No
wicky Pharmazeutische Produkte e. U. ist ein eingetragenes Unternehmen, wel
ches sich mit Forschung und pharmazeutischen Produkten befasst. Es ist unter 
der Firmenbuchnummer 91523v im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien 
eingetragen. Inhaber ist der international renommierte Forscher Dipl. lng. Dr. 
tech.chemie Wassyl Nowicky, der - nebst zahlreichen anderen Entdeckungen 
und Forschungsarbeiten - auch Erfinder und Patentinhaber der feinen Arznei
mittelspezialität Ukrain ist. 

Beweis: Beilage(nkonvolut) 2 

Bei dem Präparat Ukrain handelt es sich um ein gegen maligne Neoplasmen 
wirksames, halbsynthetisches, nicht-toxisches Schöllkraut-Alkaloidderivat. Das 
Präparat ist aus zwei bekannten und in Österreich schon registrierten und in der 
Praxis verwendeten Stoffen hergestellt (Chelidonium majus L. und Thiotepa) 
und wurde circa dreihundert Mal bei internationalen Fachkongressen präsen
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tiert und rund dreihundert Mal in der Fachliteratur beschrieben. Einhundertsie
benundsiebzig dieser Publikationen haben auch Eingang in die angesehene 
Fachliteratursammlung PubMed gefunden, was deren besondere wissenschaft
liche Fundiertheit bekräftigt. 

Beweis: Beilage 3 

Untersuchungen im National Cancer Institute in den USA sowie im Institut de 
Cancerologie et d'Immunogenetique in Frankreich haben gezeigt, dass das 
Präparat selbst deutlich weniger toxisch als die Ausgangsstoffe. Der vereidigte 
VerifIkator der Österreich ischen Ärztekammer hat der Arzneimittelspezialität 
Ukrain jüngst die Erfullung der Kriterien der evidenzbasierten Medizin be
scheinigt. 

Beweis: Beilage 4 

Der angefochtene Bescheid verletzt beide Beschwerdefuhrer in ihren einfach
gesetzlichen Rechten und in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rech
ten. Insbesondere verletzt der angefochtene Bescheid die Beschwerdefuhrer in 
ihrem Recht auf Eigentum, wie es ihnen laut ABGB, StGG und MRK garantiert 
ist, und in ihrem Recht auf Forschung, wie es ihnen im StGG garantiert ist, und 
in ihrem Recht auf rechtsrichtige Anwendung des Arzneimittelgesetzes und in 
ihrem Recht auf Freiheit vor rechtswidrigen Belastungen und Beschränkungen. 
Der angefochtene Bescheid verletzt die Beschwerdefuhrerin ebenso wie den 
Beschwerdefuhrer im Recht auf gesetzmäßigen Vollzug des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) durch die belangte Behörde sowie 
- allgemein - im Recht auf ein gesetzmäßiges Verfahren. Im Einzelnen wird da
zu auf die diesbezüglichen Ausfuhrungen im Rahmen der nachfolgenden Dartu
ung der Beschwerdegründe verwiesen. 

Die Begründungen der belangten Behörde erweisen sich sowohl rechtlich als 
auch faktisch als verfehlt, und zwar aus folgenden Erwägungen: 

Die Begründung der belangten Behörde, die Beschwerdefuhrerin verfuge über 
keine Bewilligung nach § 63 Arzneimittelgesetz, geht fehl, weil die Beschwer
defuhrerin ohnedies ein Konzessionsdekret hat, das sie zur Herstellung und zum 
Vertrieb der feinen Arzneimittelspezialität Ukrain berechtigt 

Beweis: Beilage 5 

Außerdem ist die Beschwerdefuhrerin bzw. der Beschwerdefuhrer Patent
inhaber nach § 22 Patentgesetz, was sie bzw. ihn ebenfalls zur Herstellung und 
zum Vertrieb berechtigt. 

Beweis: Beilage 6 



Soweit sich die belangte Behörde auf einen Bescheid beruft, mit dem sie die 
Herstellung und Inverkehrbringung von Arzneimitteln untersagt habe, ist dem 
entgegenzuhalten, dass ein solcher Bescheid absolut nichtig wäre, weil die 
belangte Behörde einem rechtmäßigen Konzessions- und Patentinhaber nicht 
seine daraus erwachsenen Rechte zu verbieten befugt war oder ist. 

Die Begründung der belangten Behörde, die Arzneimittelspezialität Ukrain 
würde über keine aufrechte Zulassung in Österreich verfügen, geht fehl, weil 
die Beschwerdeführerin eine aufrechte Zulassung des Gesundheitsministeriums 
für Klinische Studien von Ukrain hat. 

Beweis: Beilage 7 

Dabei ist besonders zu beachten, dass sich diese aufrechte Zulassung des Ge
sundheitsministeriums für Klinische Studien von Ukrain auch die klinische Prü
fung außerhalb von Krankenanstalten nach § 42 AMG (damalige Fassung) um
fasst. 

Beweis: Seite 3 von Beilage 7 sowie der hiermit beizuschaffen beantragte Akt 
GZ. 21.405/530-II/A/8/93 des Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz (damalige Behördenbezeichnung) 

Das bedeutet, zusammenfassend, dass die feinste Arzneimittelspezialität Ukrain 
europaweit patentiert ist (Europ. Patent Nr. 1443943) und überdies vom öster
reichischen Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
am 23.6.1993 für klinische Studien außerhalb von Krankenanstalten nach § 42 
AMG zugelassen ist. Bei dieser Art von klinischer Prüfung sollen verschiedene 
onkologische Erkrankungen, wie sie in der normalen Praxis von Stadt- und 
Landärzten vorkommen, mit Ukrain behandelt werden. Der analytische Auf
wand im Entwurf dieser Studie ist den normal gen Möglichkeiten eines prakti
schen Arztes und den gewissen Begrenzungen etwa ländlicher Örtlichkeiten 
angepasst, zumal es sich bei vielen dieser Fälle um bereits vorbehandelte und 
zumeist in Progression befindliche Personen handeln wird (BertholdIBuchner, 
Krebs besiegen ohne Nebenwirkungen, FVB, 2012, Seite 115). Überdies wurde 
der Arzneimittelspezialität Ukrain in den USA und in Australien der "Orphan 
Drug Status" zuerkannt, und zwar in den USA im Jahre 2003 (Nr. 03-1693) und 
in Australien im Jahre 2014 (Nr. 03-1456-4). Daraus erweist sich die Wirksam
keit und Unbedenklichkeit sowie die hohe Qualität der Arzneimittelspezialität. 

Auch die weiteren Einwände der belangte Behörde gegen die Arzneimittelspe
zialität Ukrain gehen fehl: 

Eine Herstellung und Inverkehrbringung - wie von der belangten Behörde 
unterstellt - ist nicht erwiesen; eine Absicht dazu ebensowenig. 



Aktenkundig ist nur, dass das Mittel nach Australien - wo es zugelassen ist 
gesendet wurde. Dies ist nicht rechtswidrig. Das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen hat keine Ingerenz auf Australien und keine Genehmigungs
oder Versagungskompetenz für Australien. 

Es ist nicht einmal erwiesen, ob das Mittel in Australien zu Forschungszwecken 
oder zu Behandlungszwecken Verwendung finden würde (dies kann die Behör
de vorher auch nicht mit Gewissheit feststellen) - beides wäre aber zulässig. 

Abgesehen davon, wäre selbst nach dem Arzneimittelgesetz eine Verwendung 
nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 Ziffer 2 Arzneimittelgesetz zulässig. Wenn ein 
österreichischer Arzt, ja selbst ein Tierarzt, eine dem § 8 Absatz 1 Ziffer 2 
Arzneimittelgesetz gemäße Bescheinigung ausstellt, dann bedarf die feine 
Arzneimittelspezialität Ukrain überhaupt keiner Zulassung in Österreich. Es 
wäre eine unstatthafte Vermutung der belangten Behörde zum Nachteile der 
Beschwerdeführerin, dass diese eine Inverkehrbringung in Österreich durchfüh
ren werde, ohne dass ein solcher Ausnahmetatbestand vorläge. Es ist schon eine 
unstatthafte Vermutung der belangten Behörde, dass die Beschwerdeführerin 
überhaupt eine Inverkehrbringung in Österreich durchführen werde. Und es ist 
ebenso eine unstatthafte Vermutung, dass dann, wenn sie dies tun würde, sie 
nicht zuerst eine entsprechende Bescheinigung nach § 8 Absatz 1 Ziffer 2 
Arzneimittelgesetz abwarten würde. 

Die belangte Behörde hat aber in ihrem Bescheid ohnedies nicht dargelegt, dass 
die der oder die Beschwerdeführer/in die verfahrensgegenständlichen Ampullen 
in Österreich in Verkehr zu bringen beabsichtige. Aber selbst wenn sie sie im 
Einzelfalle aufgrund einer Bescheinigung nach § 8 Absatz 1 Ziffer 2 Arznei
mittelgesetz in Österreich in Verkehr bringen wollte, wäre sie dazu berechtigt. 

Die Beschwerdeführerin beabsichtigte allerdings ohnedies keine Inverkehrbrin
gung in Österreich, sondern eine Versendung des Mittel Ukrain in jenes Land, 
wo es zugelassen ist, nämlich Australien, wo es über den Orphan Drug Status 
verfügt. Genauso zulässig ist es übrigens auch in den USA, wo es über den 
Orphan Drug Status verfügt, und im Kosovo, wo es zugelassen ist. 

Beweis: Beilagen 8a, 8b, 8c 

Somit gehen die von der belangten Behörde herangezogenen rechtlichen und 
faktischen Gründe für ihren Bescheid fehl, sodass der Bescheid folglich schon 
deshalb der Aufhebung anheimzufallen hätte. 



--- -----------------------

Die Verfalls-Verfügung, wie sie im Spruch des angefochtenen Bescheides ent
halten ist, verstößt gegen die Grundrechte beider Beschwerdeführer, nämlich: 

gegen das Eigentumsrecht, das in Artikel 5 Staatsgrundgesetz sowie in Artikel 
I Absatz I des 1. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonven
tion verankert ist und jeder in- und ausländischen natürlichen und juristischen 
Person den Eigentumsschutz garantiert und in der Judikatur seit jeher weit ver
standen, sodass es nach ständiger Rechtsprechung jedes vermögenswerte Recht 
umfasst (und zwar aus Perspektive des StGG jedes vermögenswerte Privat
recht, aus Perspektive der MRK hingegen jedes vermögenswerte Recht 
schlechthin) und nicht nur Schutz gegen Enteignungen, sondern auch gegen 
Eigentumsbeschränkungen gewährt; die verfahrensgegenständlichen Ampullen 
sind Eigentum der Beschwerdeführerin bzw. des Beschwerdeführers; 

gegen das Grundrecht auf Freiheit der Wissenschaft und Forschung gemäß Ar
tikel 17 Staatsgrundgesetz; 

gegen das Grundrecht auf Selbstbestimmung, da es einer natürlich oder juristi
schen Person nicht verboten werden kann, eine legale Postsendung nach Aus
tralien zu schicken; 

gegen das Grundrecht auf Schutz vor Diskriminierung. 

Wien, am 30.4.2013 

Beschwerdeführer I Berufungswerber: 

(1.) Beschwerdeführerin: 	 NOWlCKY PHARMA - Dip!. lng. Dr. J. Wassyl 
Nowicky Pharmazeutische Produkte e. U. 

~JLjl' ~ 
~---------------------------

C2.) Beschwerdeführer: 	 Herr Dip!. lng. Dr. tech.chemie Wassyl Nowicky 
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VOLLMACHT 

Der Vollmachtgeber Herr Dipl. Ing. Dr. tech.chemie Wassyl Nowicky 

erteilt hiermit Herrn RECHTSANWALT DR. ADRIAN HOLLAENDER 

Rechtsanwaltsvollmacht 

und Auftrag zur Erhebung einer Berufung im Verfahren zur Aktenzahl MBA 
23-S/28124/12. 

Wien, am 30.4.2013 
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Dipl. Ing. Dr. tech.chemie Wassyl Nowicky 



VOLLMACHT 

Die Vollmachtgeberin NOWlCKY PHARMA - Dipl. lng. Dr. J. Wassyl 
Nowicky Pharmazeutische Produkte e. U. 

erteilt hiermit Herrn RECHTSANWALT DR. ADRlAN HOLLAENDER 

Rechtsanwaltsvollmacht 

und Auftrag zur Erhebung einer Berufung im Verfahren zur Aktenzahl MBA 
23-S/28124112. 

Wien, am 30.4.2013 
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NOWlCKY PHARMA - Dip!. lng. Dr. J. Wassyl 

Nowicky Pharmazeutische Produkte e. U. 



