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Reformbedarf
Das klassische Thema des Lebensschutzes ist die Abtreibungsfrage. Juristisch ist der § 218 StGB allerdings kein
dankbares Thema mehr. Gesellschaftlich gibt es kaum noch
Kontroversen, politisch ist das Thema „tot“. Die Zahl derer,
die an der Grundausrichtung der geltenden Regelung Zweifel haben oder klar ein Versagen des Rechtsstaats in diesem
Bereich anprangern, ist überschaubar. Dieses Faktum ist zu
bedauern, aber nicht zu leugnen. Die große Mehrheit hat
sich mit dem Status quo abgefunden. Von „Reformbedarf“
ist nirgendwo die Rede.
Ganz anders sieht es dagegen auf anderen Gebieten aus,
die ebenfalls das Recht auf Leben berühren: der Transplantationsmedizin, der Fortpflanzungsmedizin und der so genannten „Sterbehilfe“.
Im Bereich der Transplantationsmedizin stand viele Jahre
allein im Vordergrund, wie man die Zahl der Spenderorgane
erhöhen könnte. Die Manipulationsskandale der letzten zwei
Jahre, deren rechtliche Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen ist, haben gezeigt, dass auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin vieles nicht oder nur unzureichend geregelt ist
- obwohl es sprichwörtlich um „Leben und Tod“ geht. Das
fängt bei Zuständigkeits- und Rechtsschutzfragen an, führt
über die Frage der Verteilungsgerechtigkeit bis zur Grundsatzfrage, wann der Mensch überhaupt tot ist. Die offenen
Rechtsfragen sind vielfältig (s. den Beitrag von Heinrich Lang,
S. 2 ff.). Hier gibt es für am Lebensschutz interessierte Juristen noch viel zu tun.
Ein anderes Feld mit Reformbedarf ist die Fortpflanzungsmedizin. Das ist in einigen Punkten unstrittig. In anderen Punkten spielt die Grundsatzfrage nach dem Status des
menschlichen Embryos eine entscheidende Rolle, auch wenn
das nicht von jedem so gesehen wird (s. den Beitrag von Josef
Franz Lindner, S. 10 ff. - als Erwiderung auf Klaus Ferdinand
Gärditz, ZfL 2014, S. 42 ff.). Entscheidend wird sein, welche
Richtung Reformen in diesem Bereich haben sollen. Der Titel, den die Reformdebatte trägt, nämlich „Fortpflanzungs-

medizingesetz“, zeigt an, dass der Schutz menschlicher Embryonen offenbar nicht mehr von zentraler Bedeutung sein
soll. Wer das verhindern will, muss sich bald in die Debatte
einschalten. Dass die Statusfrage unlösbar sei, ist nur eine
These. Sie kann mit guten Argumenten bestritten werden.
Kurzfristig ist am ehesten im Bereich der „Sterbehilfe“
eine Rechtsänderung zu erwarten (s. Veranstaltungsankündigung zum Thema „Suizidbeihilfe“, S. 32). Schon im nächsten
Heft werden wir auch dieses Thema wieder aufgreifen.
Reformen stehen auf den unterschiedlichsten Themenfeldern an. In welche Richtung sie gehen werden, steht keineswegs fest, auch wenn gewisse Trends zu erkennen sind.
Sie zeigen – leider – nicht in Richtung „mehr Achtung vor
dem Recht auf Leben“. Wir werden diese Entwicklungen
weiterhin kritisch begleiten.
Rainer Beckmann
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Prof. Dr. iur. Heinrich Lang, Greifswald1

Aktuelle Probleme des Transplantationsrechts
I. Einleitung
Aktuelle Probleme bestehen im Transplantationsrecht
wahrlich genug. Zum Teil existieren sie schon lange, aber das macht sie nicht, wie manche zu glauben
meinen, weniger akut.2 Was aber sind diese aktuellen
Probleme? Natürlich zunächst die durch die Medien
aufgedeckten und aufbereiteten Organspendeskandale.3 Hinzu kommen die nach wie vor bestehenden fundamentalen Defizite des transplantationsrechtlichen
Systems. Es fehlt eine hinreichende demokratische
Legitimation wesentlicher Entscheidungsträger4, es
fehlt eine rechtsstaatlichen Erfordernissen genügende
hinreichend dichte normative Vorsteuerung der Allokationskriterien5, es fehlt, wie die aktuellen Fälle des
VG München6 und des LG Gießen7 erneut verdeutlicht
haben, an einer hinreichend funktionierenden rechtsstaatlichen Kontrolle durch Aufsicht und Rechtsschutz8,
es fehlt eine verfassungsrechtliche Legitimation der
Einbindung von Eurotransplant9, es bestehen Unsicherheiten hinsichtlich des Verhältnisses von Patientenverfügungen und Organspendeerklärungen10 und
in diesem Kontext der Zulässigkeit sog. rein organprotektiver Maßnahmen, es ist unklar, welchen Regelungen
Transplantationen sog. composite tissues11 folgen und
schließlich sind – namentlich auch durch die neu eingeführte Entscheidungslösung – Inhalt und Reichweite
des Datenschutzes bzw. dessen Verhältnis zum Transplantationsgesetz (TPG) außerordentlich unklar.
Zu all diesen Fragen verhalten sich die nachfolgenden
Ausführungen nicht. Es sollen vielmehr zwei weitere
Problemkreise beleuchtet werden, nämlich das Hirntodkonzept sowie die mit dem sog. beschleunigten Verfahren verbundenen (verfassungs)rechtlichen Fragen.
Dazu werden im Folgenden in der gebotenen Kürze
zunächst der Ablauf sowie die medizinischen Voraussetzungen einer Organtransplantation skizziert (nach1

2

Prof. Dr. iur. Heinrich Lang, Dipl. Sozialpäd., ist Inhaber des
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht
an der Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifswald. Der Beitrag
beruht auf einem inhaltlich leicht ergänzten und mit Fußnoten
versehenen Vortrag, den der Verfasser anlässlich der Jahrestagung der Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. am 9. Mai 2014
gehalten hat.
Deshalb stellt es auch keinen Beitrag zur Problemlösung, sondern zur Verschleierung dar, wenn der Kritik an transplantationsmedizinischen Systementscheidungen in polemischer Weise
entgegengehalten wird, sie wiederhole sich gebetsmühlenartig;
auf dieser Linie etwa Rissing-van Saan, Der sog. „Transplantationsskandal“ – eine strafrechtliche Zwischenbilanz, NStZ 2014,
233, 236, inhaltlich ist damit jedenfalls kein Argument benannt,
kritisch deshalb auch Schroth/Hofmann, Die strafrechtliche Beurteilung der Manipulation bei der Leberallokation – kritische Anmerkungen zu einem Zwischenbericht –, NStZ2014,486, 487, „...
Überzeugungskraft vorgebrachter Argumente ergibt sich noch
nicht aus einem belehrenden Ton“.

3	�����������������������������������������������������������
Bei der Überprüfung des Transplantationsprogramms des Deutschen Herzzentrums in Berlin haben Kontrolleure in 14 Fällen
Falschangaben und Manipulationen aufgedeckt. In den Jahren
2010 bis 2012 wurden dabei offenbar Krankheitsbilder und
Komplikationen nicht korrekt beschrieben und die Dosierung
von bestimmten Medikamenten zu hoch angegeben. Dadurch
wurden Patienten zu Hochdringlichkeitsfällen und rutschten
auf der Warteliste für ein Spenderorgan weiter nach oben, vgl.
nur http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/transplantation-manipulationen-am-deutschen-herzzentrum-berlin-a-994517.
html. Es ist - wie nebenbei bemerkt sei – nicht die über Missstände berichtende Presse, die sich skandalös verhält, skandalös sind
aus eigen- (Bonuszahlungen) oder fremdnützigen („Rettung des
eigenen Patienten“) Motiven vorgenommene Manipulationen
in einem auf besonderem Vertrauen angelegtem System.
4 Aus dem kaum noch überschaubaren Schrifttum vgl. nur aus
neuerer Zeit beispielsweise die umfängliche Monographie von
Bader, Organmangel und Organverteilung, 2010, S. 187 ff. „nicht
mit dem Demokratieprinzip vereinbar“, s.a. S. 189 mit Fn. 98: „Zu
diesem Ergebnis gelangen, soweit ersichtlich, auch ausnahmslos
alle Autoren, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen“;
vgl. weiter Höfling, in: Höfling (Hrsg.), TPG, 2. Aufl. 2013, § 16
Rn. 17 ff.; Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen und Legitimationsfragen im öffentlichen Gesundheitswesen, 2001, S. 103 f.;
ders., Organisationsformen des medizinischen Sachverstandes im
Transplantationsrecht, in: Kern u.a. (Hrsg.), Humaniora, FS für
Adolf Laufs zum 70. Geburtstag, 2006, 1049, 1067; Gutmann, in:
Schroth/König/Gutmann/Oduncu, TPG, 2005, § 16 Rn. 29; Augsberg, Die Bundesärztekammer im System der Transplantationsmedizin, in Höfling: Die Regulierung der Transplantationsmedizin
in Deutschland. Eine kritische Bestandsaufnahme nach 10 Jahren
Transplantationsgesetz, 2008, S. 53; Lang, Deregulierte Verantwortungslosigkeit? Das Transplantationsrecht im Spannungsfeld von
Kostendruck, regulierter Selbstregulierung und staatlicher Funktionsverantwortung, MedR 2005, 269 ff.; S. 274; Schroth, Die strafrechtliche Beurteilung der Manipulationen bei der Leberallokation, NStZ 2013, 437, 441; aus dem (neueren) eher „transplantationsmedizinfreundlichen“ Schrifttum etwa Taupitz, Richtlinien in
der Transplantationsmedizin, NJW 2003, 1145, 1149.
5	���������������������������������������������������������������
Wenig beachtetes Beispiel: die in sämtlichen Richtlinien eröffnete Möglichkeit von den Allokationskriterien abzuweichen.
Während es in den früheren Richtlinien hieß, im „Rahmen
von Heilversuchen (dürfe) von den Richtlinien abgewichen
werden“, formuliert etwa die Richtlinie für Herzen und HerzLungen nunmehr unter Ziff. 10 „Zur Überprüfung bisheriger
und Gewinnung neuer Erkenntnisse“ dürfe von der Richtlinie
abgewichen werden. Eine gesetzliche Grundlage jener Abweichungsbefugnisse ist freilich nach wie vor nicht ersichtlich, zur
Kritik vgl. Lang, in Höfling (Fn. 4), § 10 Rn. 46.
6 VG München, NJW 2014, 3467 ff.
7 LG Gießen, B v. 19.9.2014, Az 3 O 290/14, BeckRS 2014, 19527.
8 Zu den rechtsstaatlichen Defiziten im Hinblick auf Rechtsschutz
und Aufsicht vgl. Gutmann, in: Schroth/König/Gutmann/
Oduncu, (Fn. 4), § 12 Rn.40 m.w.N. Lang, in: Höfling (Fn. 4),
Einführung IV, Rn. 32, 65 ff. sowie jüngst etwa Höfling/Lang,
Richterrechtliche Disziplinierung der Transplantationsmedizin,
NJW 2014, 3398, 3401 ff.
9 Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen und Legitimationsfragen im öffentlichen Gesundheitswesen, 2001, S. 106; Bader,
Organmangel und Organverteilung, 2010, S. 197; Norba, Rechtsfragen der Transplantationsmedizin aus deutscher und europäischer Sicht, 2009, S. 133; Gutmann, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, (Fn. 4), § 12 Rn. 10; Höfling, in: ders. (Fn. 4) §
12 Rn. 17.
10 Problematisch etwa: Die Patientenverfügung enthält die Formulierung, der Patient wolle keine „sinnlosen“ Lebenserhaltungsmaßnahmen, gleichzeitig stimmt er aber in einem ebenfalls vorliegenden Organspendeausweis der Organentnahme zu.
11 Dabei geht es um die Transplantation etwa von Händen, Kniegelenken oder des ganzen Gesichts.
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folgend II.) und ein Überblick über das Transplantationsrecht gegeben (III.). Daran schließt sich eine Betrachtung und verfassungsrechtliche Würdigung des
sog. Hirntodkonzepts sowie des sog. beschleunigten
Verfahrens an (IV.). Der Beitrag schließt mit einem kurzen Fazit (V.).

dafür qualifizierten Ärzten durchgeführt werden.18
Diese Ärzte dürfen weder an der Entnahme noch an
der Übertragung der Organe beteiligt sein.19 Sie dürfen auch nicht Weisungen von Ärzten unterstehen, die
an der Entnahme oder der Organübertragung beteiligt
sind.20

II. Ablauf einer Organtransplantation und medizinische Voraussetzungen

c) Prüfung der Irreversibilität

Vereinfacht vollzieht sich eine Organtransplantation in
sechs Schritten:
1. Feststellung des sog. Hirntodes
Die Feststellung des Hirntodes erfolgt auf Grundlage
der Richtlinien der Bundesärztekammer12 anhand des
nachfolgenden dreistufigen Diagnoseschemas: a) Hirnschädigung, b) Klinische Symptome des Ausfalls, c)
Nachweis der Irreversibilität.
a) Grundsätze Hirnschädigung
Voraussetzung für die Diagnose des Hirntodes ist der
zweifelsfreie Nachweis einer schweren primären oder
sekundären Hirnschädigung: Bei primären Hirnschädigungen ist das Gehirn selbst unmittelbar betroffen.
Dazu zählen Blutungen, Durchblutungsstörungen, Tumore und Entzündungen des Gehirns sowie schwere
Schädel-Hirn-Verletzungen.13 Sekundäre Hirnschädigungen betreffen das Gehirn mittelbar über den Stoffwechsel und können Folge beispielsweise eines Kreislaufstillstandes oder einer Vergiftung sein.14 Wichtig
insoweit: Vor Beginn der eigentlichen Hirntoddiagnostik müssen alle anderen Ursachen einer tiefen Bewusstlosigkeit des Patienten (etwa Vergiftungen, dämpfende
Wirkung von Medikamenten, Kreislaufschock etc.) ausgeschlossen werden.15
b) Untersuchung klinischer Symptome des Hirnausfalles
Sie umfasst den gleichzeitigen Nachweis16:
(1) einer tiefen Bewusstlosigkeit (Koma).
(2) des Ausfalls der Spontanatmung (Apnoe). Ausfallprüfung: Setzt bei einem bestimmten Grenzwert
die Eigenatmung bei einem bisher gesunden Menschen nicht ein, wird vom definitiven Verlust der
Fähigkeit der Eigenatmung ausgegangen17,
(3) des Ausfalls aller Hirnstammreflexe (sog. Hirnstammareflexie), anhand von fünf Indizien (Pupillenreaktion, Puppenkopfphänomen, Hornhautreflex, Schmerzreaktionen im Gesicht, Würgereflex).
Alle Untersuchungen müssen nach dem Transplantationsgesetz (§ 5 Nachweisverfahren) jeweils von zwei

Abschließend muss die Irreversibilität der klinischen
Ausfallsymptome nachgewiesen werden. Dies kann
durch eine wiederholte klinische Untersuchung nach
einem angemessenen Beobachtungszeitraum erfolgen
oder durch apparative Zusatzuntersuchungen.21
d) Ergänzende apparative Untersuchung
Apparative Untersuchungsverfahren erbringen entweder den elektrophysiologischen Nachweis des Funktionsverlusts des Gehirns oder weisen einen Stillstand der
Hirndurchblutung nach (etwa durch EEG, Dopplersonographie, Perfusionsszintigraphie etc.)22
e) Hirntodprotokoll
Die gesamte Hirntod-Diagnose muss in einem standardisierten Protokoll zur Feststellung des Hirntodes
schriftlich festgehalten werden.23 Das Protokoll ist Bestandteil der Richtlinien der Bundesärztekammer.24 Erst
wenn das Hirntodprotokoll vollständig ausgefüllt ist, ist
der Tod des Menschen festgestellt. Todeszeitpunkt ist
der Zeitpunkt der abgeschlossenen Hirntoduntersuchung.25 Nach deutschem Recht ist Voraussetzung einer
Organentnahme der Gesamthirntod, also der Zustand
der irreversibel erloschenen Funktionen des gesamten
Gehirns (Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm)26. Der
Hirntod, der in jeder Intensivstation auch ohne ergänzende apparative Diagnostik festgestellt werden kann,
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

Wissenschaftlicher Beirat, DÄBl 1998, S. A-1861 ff.
A.a.O., S. A-1863.
A.a.O., S. A-1863.
A.a.O., S. A-1861, 1863.
A.a.O., S. A-1862f.
Eine sich dabei stellende praktische Herausforderung besteht
darin, wie die ausreichende Sauerstoffversorgung des Patienten
zu jeder Zeit des Tests gewährleistet werden kann.
§ 5 Abs. 1, S. 1 TPG.
§ 5 Abs. 2, S. 1 TPG.
§ 5 Abs. 2, S. 2 TPG.
Wissenschaftlicher Beirat,DÄBl 1998, S. A-1862.
Übersichtliche Darstellung der Hirntoddiagnose auch anhand
von Schaubildern unter http://www.dso.de/fachinformation/
hirntod-und-hirntoddiagnostik.html. S. a. Wissenschaftlicher Beirat, DÄBl 1998, S. A-1862.
A.a.O., S. A-1865.
A.a.O., 1998, S. A-1866.
Wissenschaftlicher Beirat, DÄBl 1998, S. A-1865. Muster eines solchen Hirntodprotokolls unter http://www.dso.de/uploads/
tx_dsodl/htd.pdf.
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG.
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ist – wenn man so will – die medizinische Voraussetzung
einer Organentnahme27.
2. Einwilligung zur Organentnahme
In Deutschland gilt ungeachtet der jüngsten Gesetzgebung die sog. erweiterte Zustimmungslösung28. In
erster Linie kommt es auf die (frühere) Erklärung
(Einwilligung oder Widerspruch) des potentiellen
Spenders an29. Liegt keine schriftliche Verfügung (z.B.
Organspendeausweis) vor, werden die nächsten Angehörigen nach dem bekannten oder mutmaßlichen
Willen des hirntoten Menschen befragt.30 Wenn auch
Anhaltspunkte für einen mutmaßlichen Willen fehlen,
ist der nächste Angehörige nach eigenem, „ethisch verantwortbarem Ermessen“31 zu einer Entscheidung im
Rahmen seines Totensorgerechts berufen. Es handelt
sich dann nicht mehr bloß um den Nachvollzug des
Verstorbenen-Willens, sondern um eine eigenständige
Entscheidung an Stelle des Verstorbenen, die als sein
mutmaßlicher Wille unterstellt wird.32
�3. Medizinische Untersuchungen des hirntoten
Patienten

ZfL 1/2015

ET nach dem „passenden“ Empfänger suchen und die
Vermittlung der gespendeten Organe einleiten kann
(vgl. § 11 Abs. 1a S. 2 Nr. 5 TPG). Bildlich gesprochen
wandert nicht das Organ zum Empfänger, sondern der
Empfänger zum Organ.
6. Organtransport zum Transplantationszentrum
Nach der Organentnahme werden die Organe möglichst rasch zu den entsprechenden Transplantationszentren transportiert. Die DSO soll die dafür notwendige Logistik bereithalten und den reibungslosen Ablauf
sicherstellen. (vgl. § 11 Abs. 1a S. 2 Nr. 7 TPG). Schnelle
Allokation und schneller Transport sind wegen der unterschiedlichen Ischämietoleranz der Organe bedeutsam40. Sie beträgt durchschnittlich bei der Niere 24 bis
30, der Leber 12, dem Pankreas 12, dem Herzen 4 und
der Lunge 6 Stunden41. Im Transplantationszentrum
werden die Organe in Empfang genommen und transplantiert.
Bevor der Überblick über das Transplantationsrecht
erfolgt, noch ein paar wenige Zahlen, aus denen sich
ergibt, welche Organe heute vor allem transplantiert
werden.

Zum Schutz der Organempfänger erfolgen Laboruntersuchungen.33 Es wird geklärt, ob beim potentiellen
Organspender Infektionen oder Tumorerkrankungen
vorliegen, die den Organempfänger gefährden könnten. Es bleibt aber in jedem Fall ein Restrisiko für den
Empfänger bestehen34. Wenig geklärt ist die Frage, wie
es um den Schutz von Patienten im sog. Präfinalstadium
steht und wie und unter welchen Voraussetzungen sich
rein organprotektive Maßnahmen rechtfertigen.35 Kann
etwa bei Patienten, die in eine Organspende eingewilligt haben, das patientenzentrierte Behandlungskonzept von einer spenderzentrierten Behandlung abgelöst
werden?36

Schaubild 1:
Zahlen für 2013 und auf Deutschland bezogen, unterteilt
nach Toten- (T) und Lebendspende (L) sowie Gesamtzahl (G)
und Vergleich mit dem Jahr 200.

4. Organentnahme und Versorgung des Leichnams

27 Vgl. Breyer et al., Organmangel - Ist der Tod auf der Warteliste
unvermeidbar?, 2006, S. 24.
28 Schroth, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, (Fn. 4), Vorbem
zu §§ 3 und 4, Rn.44.
29 § 3 Abs. 1 Nr. 1 TPG; Norba, (Fn. 9), S. 145ff.
30 § 4 Abs. 1 TPG; Norba (Fn. 9), S. 151 ff.
31 BT-Drucks. 13/8027 S.9.
32 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 2014, Rn. 1248.
33 Norba, (Fn. 9), S.72f.
34 Norba, (Fn. 9), S.73.
35 Vgl. zur Therapie: Norba, (Fn. 9), S. 71.
36 So Norba, (Fn. 9), S. 71.
37 Die DSO ist gemäß § 11 TPG mit den Aufgaben der sog. Koordinierungsstelle beauftragt, § 11 Abs. 1 S. 2 TPG.
38 Bader, (Fn. 9), S. 166; eingehend Rixen in: Höfling (Fn. 4) § 6 Rn.
21 ff.
39 Als Vermittlungsstelle i.S.v. § 12 TPG fungiert die nach niederländischen Privatrecht errichtete Stiftung Eurotransplant (ET)
mit Sitz in Leiden.
40 Vgl. dazu Norba, (Fn. 9), S. 78 f.
41 Vgl. Norba, (Fn. 9), S. 79 – ohne Pankreas; mit leicht abweichenden Werten Middel/Scholz, in: Spickhoff, Medizinrecht, 2014,
Vorbm. Rn. 22.

Anschließend erfolgt – organisiert von der Deutschen
Stiftung Organtransplantation (DSO)37 und in Absprache mit dem Krankenhaus und den entsprechenden
Transplantationszentren – die Organentnahme. Bezeichnend ist, dass das Gesetz selbst erst nach erfolgter
Organentnahme von einem Leichnam spricht (§ 6 Abs.
2 TPG). Der Leichnam wird nach der Organspende für
eine Aufbahrung vorbereitet und kann anschließend
bestattet werden.38
5. Informationsfluss
Die DSO als Koordinierungsstelle übermittelt der Vermittlungsstelle39 (Eurotransplant, „ET“) und den Transplantationszentren alle erforderlichen Daten, so dass
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Was wird noch alles transplantiert? Neben diesen Organen können auch Organteile, Gewebe und Zellen übertragen werden: Augenhornhäute, Herzklappen, Knochengewebe, Gehörknöchelchen, Gefäße, Haut, Blutstammzellen (Knochenmark), insulinproduzierende
Inselzellen der Bauchspeicheldrüse und Leberzellen.
III. Überblick über das Transplantationsrecht
Wie sieht nun das rechtliche Instrumentarium, welches das TPG zur Verfügung stellt, genauer aus? Zum
Verständnis des Folgenden ist die Unterscheidung zwischen einer Lebend- und einer Totenspende wichtig.
Die aktuell bekannt gewordenen Skandale liegen im
Bereich der Totenspende. Auf diese konzentrieren sich
die nachfolgenden Überlegungen.
1. Die gesetzlichen Regelungen des TPG
Das Gesetz gliedert sich formal in acht Abschnitte. Es
enthält
(1) die Unterscheidung zwischen der Lebend- (§ 8
TPG) und der Totenspende (§§ 3‑7 TPG),
(2) eine Regelung hinsichtlich der Anforderungen,
die an die Zustimmung des Organspenders zu stellen sind (konkret: erweiterte Zustimmungslösung)
(§ 2 TPG),
(3) das Verbot des Organhandels (§ 17 TPG),
(4) Regelungen (besser: Regelungsansätze) hinsichtlich der Vermittlung und Übertragung bestimmter
Organe, der durch die Transplantationszentren getroffenen Entscheidungen zur Aufnahme auf die
Warteliste sowie der Zusammenarbeit bei der Entnahme von Organen und
(6) damit Regelungen hinsichtlich der vier für das
Transplantationsgeschehen besonders bedeutsamen Organisationen, nämlich der Transplantationszentren, der Koordinierungsstelle DSO, der
Vermittlungsstelle ET und der Instanz, die das Geschehen normativ entscheidend beeinflusst: der
Bundesärztekammer (BÄK).42
2. Was das Gesetz alles nicht regelt
Interessant ist vor allem, was der Gesetzgeber nicht bzw.
nur rudimentär und verfassungsrechtliche Anforderungen verfehlend geregelt hat:
(1) Nicht bzw. nicht eindeutig geklärt wurde der Todesbegriff43.
(2) Nur unzureichend bzw. inhaltlich widersprüchlich
geregelt wurden die zentralen Zuteilungskriterien, also die Frage, unter welchen Voraussetzungen
ein Patient auf die Warteliste aufgenommen bzw.
bei der konkreten Organzuteilung berücksichtigt
wird44.
(3) Die Rechtsnatur der Verteilungsentscheidungen45.
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(4) Das rechtsstaatliche Kontrollregime der Aufsicht46
bzw. des Rechtsschutzes47.
3. Das Organverteilungssystem
Mit dem TPG hat der Gesetzgeber versucht, eine gesetzliche Grundlage für die Organtransplantation in
Deutschland zu schaffen48. Leitidee war es, mit dem
1997 neu geschaffenen Gesetz, im Transplantationssystem Sicherheit49 zu schaffen und die „Transparenz und
Kontrollierbarkeit“ dort getroffener Entscheidungen sicherzustellen. In Wahrheit ist das gegenwärtige deutsche
Organverteilungssystem überaus komplex. Zudem fehlt
es an einer hinreichenden gesetzlichen Vorsteuerung�50
(nur Normierung eines gesetzlichen Rahmens mit zum
Teil in tendenziellem Widerspruch stehenden Kriterien,
z.B. in § 12 Abs. 3 TPG). Organverteilung und Festlegung zentraler normativer Kategorien (wie insbesondere des Todesbegriffs) überlässt das Gesetz weitgehend
nichtstaatlichen Akteuren. Diese entscheiden in einem
schwer durchschaubaren Kompetenzgeflecht über die
Entnahme, Vermittlung und Übertragung postmortal
gespendeter Organe. Hinzu tritt, das insgesamt mindestens sieben (z.T. unabgestimmter) Rechtsquellen das
Transplantationssystem durchziehen. Es handelt sich um
die Verfassung, das Transplantationsgesetz, die Rechtsverordnungen des Bundesministers für Gesundheit, die
Richtlinien der BÄK, die Verfahrensanweisungen der Koordinierungsstelle (DSO), die Anwendungsregelungen
der Vermittlungsstelle (ET) und schließlich die Koordinierungs- und Vermittlungsstellenverträge.
Dieses verwirrende (Verteilungs)System entstand auch
deshalb, weil der Gesetzgeber kein völlig neues System
etablieren, sondern an die gewachsenen Strukturen des
42 Die BÄK ist als privatrechtlicher Verein verfasst; vgl. Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, 2. Aufl. 1999, § 13 Rn. 13; Kluth,
Funktionale Selbstverwaltung, 1997, S. 484 ff.; Höfling, VVDStRL
61 (2002), 260, 290.
43 Vgl. Deutsch/Spickhoff (Fn. 41), Rn. 1246 f.; Höfling/Rixen, in:
Höfling, (Fn. 4), § 3 Rn. 7 ff.
44 Gutmann/Fateh-Moghadam, Rechtsfragen der Organverteilung,
NJW 2002, 3365, S. 3368 f.;Höfling, in: ders., (Fn. 4), § 12 Rn. 33;
Norba, (Fn. 9), S. 198 f.; s.a. Gutmann, Für ein neues Transplantationsgesetz. Eine Bestandsaufnahme desNovellierungsbedarfs
im Recht der Transplantationsmedizin, 2006, S. 115 ff. „grundlegender Konstruktionsfehler des § 12 TPG“.
45 Es verwundert daher nicht, dass noch nicht einmal eindeutig
ist, wer die konkrete Organzuteilungsentscheidung tatsächlich
trifft, vgl. Lang, Probleme der rechtsstaatlichen Einbindung der
Transplantationsmedizin (Aufsicht, Rechtsschutz), in: Höfling,
(Fn. 4), S. 68.
46 Böning, Kontrolle im Transplantationsgesetz. Aufgaben und
Grenzen der Überwachungs- und Prüfungskommission nach
den §§ 11 und 12 TPG, 2008, S. 72 ff.; Gutmann, in: Schroth/
König/Gutmann/Oduncu, (Fn. 4), § 12, Rn. 61 f.
47 Balzer, Transplantationsgesetz und Rechtsschutz, SGb 1997, S.
437 ff.; Gutmann, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, (Fn.
4), § 12, Rn. 39 ff.
48 König,in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, (Fn. 4), Einleitung, Rn.1.
49 BT-Drucks. 13/8017, S. 26.
50 Augsberg, (Fn. 4), S. 53; Gutmann, (Fn. 44), S. 117 ff.
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deutschen bzw. (teil-) europäischen Transplantationssystems anknüpfen wollte51. Bis 1997 galt das Selbstbehaltungsprinzip, bei dem der jeweilige Organempfänger von der krankenhausinternen Warteliste ausgewählt
wurde52. Mit dem TPG vollzogen sich gravierende Veränderungen vor allem mit Blick auf das Organallokationsverfahren. Seit Inkrafttreten des TPG müssen alle
vermittlungspflichtigen Organe über die Koordinierungsstelle zu Vermittlungszwecken an die Vermittlungsstelle gemeldet werden.53 Im Vertrag der Beauftragung als Vermittlungsstelle wurde ET verpflichtet,
ein patientenorientiertes Allokationssystem zu etablieren.54 Diese Aufgabe übernimmt ein computergesteuerter Algorithmus�55. Das Gesetz differenziert zwischen
dem Zugang zu einer Behandlung im Wege der Organtransplantation und der konkreten Allokationsentscheidung im Fall einer „akuten“ Organspende. Damit gibt
es zwei Auswahlebenen bzw. Stufen: Erstens die Aufnahme auf die Warteliste und zweitens die konkrete
Allokationsentscheidung.56 Um bei der Allokationsentscheidung von ET berücksichtigt zu werden, ist eine
Registrierung auf der Warteliste eines Transplantationszentrums zwingend erforderlich (§ 9 iVm. § 12 Abs. 3
TPG).57 Allerdings handelt es sich, obwohl die Zeit auf
der Warteliste (im Fall der Niere die Dialysezeit) für
die Reihung bedeutsam ist, um keine reine Warteliste,
da sich aufgrund der anderen punktwerten Faktoren
(etwa HLA-Kompatibilität oder der Distanz zwischen
Spenderkrankenhaus und Transplantationszentrum)
der Rang auf der Warteliste ungeachtet dieser Wartezeit
täglich verändert.58 Für die Aufnahme auf die Warteliste
des Transplantationszentrums (gesetzliche Regelung in
§§ 10 Abs. 2 TPG sowie den Richtlinien der BÄK gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TPG) ist ein bestimmter aktueller medizinischer Datensatz erforderlich, um eine
Vermittlung durch ET überhaupt zu ermöglichen. Um
bei einer Allokation berücksichtigt zu werden, muss ein
Transplantationszentrum den Patienten also im zentralen Register der Vermittlungsstelle anmelden.59 Zu diesem Zweck hat ET 1995 ENIS (Eurotransplant Network
Information System) installiert. Über dieses Netzwerk
erfolgt die Anmeldung der potentiellen Empfänger bei
ET.60 Auf diese Weise hat die Vermittlungsstelle Übersicht über den gesamten Empfängerpool. Die zentrumsinternen Wartelisten sind für die Organzuteilung aber
nicht gänzlich bedeutungslos, sie können etwa im Rahmen des beschleunigten Verfahrens relevant werden.61
Mit dem Ziel der Vermeidung von Kompetenz- und
Interessenkonflikten und der Schaffung eines transparenten Allokationsverfahren, führte das TPG also eine
Dreiteilung ein:
(1) die Transplantation (Aufgabe der Transplantationszentren, die auch die Wartelisten führen).
(2) die Organentnahme und deren Koordination
(DSO) und
(3) die sog. Allokation (ET).
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Schaubild 2 auf Seite 7: Das genannte dreistufige Verfahren bei einer Organtransplantation (Totenspende),
das dabei etablierte kompliziert gesponnene Netz von
Kooperationsmustern und Entscheidungsprozessen
öffentlich-rechtlicher und privater Rechtsträger soll folgende Übersicht illustrieren.
IV. Problemfelder�
1. Missachtung verfassungsrechtlicher Vorgaben
Ein erstes Bedenken an der gegenwärtigen Ausgestaltung des Transplantationssystems besteht darin, dass
wesentliche verfassungsrechtliche Vorgaben, die das
Demokratieprinzip,�62 das Rechtsstaatsprinzip63 und die
Grundrechte einfordern,64 missachtet werden. Insoweit
darf auf die breit geführte verfassungs- und gesundheitsrechtliche Debatte verwiesen werden.65
2. Darstellung des Hirntodkonzepts
Ein weiteres – derzeit durch Fälle fehlerhafter Diagnosen erneut besonders ins Bewusstsein gerate-

51
52
53
54

Bader, (Fn. 9), S. 77.
Bader, (Fn. 9), S. 88.
Norba, (Fn. 9), S. 77.
Vgl. §§ 2 Abs. 1, 5 Abs. 3, 4 des Vertrages über die Vermittlungsstelle nach § 12 TPG.
55 Middel/Scholz (Fn. 41), Rn. 20.
56 Norba, (Fn. 9), S.166.
57 Norba, (Fn. 9), S.166.
58 Norba, (Fn. 9), S.167.
59 Dies ergibt sich aus § 9 i. V. m. § 12 Abs. 3 TPG.
60 Registrationsseite: https://www.eurotransplant.org/cms/index.
php?page=registration.
61 Dazu später mehr, unter IV. 4. Beschleunigte Verfahren / Sonderallokationsverfahren.
62 Hauptproblem: hinreichende demokratische Legitimation der
Entscheidungsträger, namentlich der BÄK, dazu Lang, (Fn. 4),
269 ff.; Höfling, Verteilungsgerechtigkeit in der Transplantationsmedizin?, JZ 2007, 481 ff.; Augsberg,(Fn. 4), S.52 ff.; Bader,(Fn. 9),
S.187ff.; Höfling, (Fn. 4), § 16, Rn. 17 ff.; Parzeller/Henze, Richtlinienkompetenz zur Hirntodfeststellung erneut bei der Bundesärztekammer, Sind Demokratie- und Wesentlichkeitsprinzip
Hirntod?, ZRP 2006, 176, 179f.
63	�������������������������������������������������������������
Im Transplantationsrecht existiert kein hinreichender Rechtsschutz, dazu bereits Lang, Knappheitsentscheidungen im Sozialrecht – Zum Rechtsschutz gegenüber transplantationsmedizinischen Verteilungsentscheidungen, VSSR 2002, 21 ff. sowie jüngst
Höfling/Lang, Richterliche Disziplinierung der Transplantationsmedizin? NJW 2014, 3398 ff.; zur defizitären Kontrolle Lang, (Fn.
45), S. 64 ff.; zu den der Kontroll- bzw. Überwachungskommission eröffneten Kontrollmöglichkeiten innerhalb des transplantationsmedizinischen Systems vertiefend Augsberg, Gesetzliche
Regelungen zur Organ- und Gewebespende, 2013, das Gutachten ist einsehbar unter http://www.bmg.bund.de/fileadmin/
dateien/Downloads/O/Organspende/Gutachten_Manipulationsskandal/131125_Augsberg_Gutachten_TPG_Endfassung_
ueberarbeitet_von_BMG_abgenommen.pdf.
64 Hauptproblem hier: wann endet der grundrechtliche Lebensschutz und wer legt dies fest?
65 S. dazu die Nachweise in Fn. 4.
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Schaubild 2

nes66 – Problem der Transplantationsmedizin besteht
darin, dass das TPG den Todesbegriff nicht eindeutig
geklärt hat, vielmehr zwei Todesbegriffe nebeneinander verwendet67 und namentlich der Hirntod als Todeszeitpunkt umstritten war und ist. Seit einigen Jahren gerät das sog. Hirntodkonzept aber verstärkt aus
medizinischer, religiöser, philosophischer und eben
auch verfassungsrechtlicher Perspektive in die Kritik.68
In der Tat ist auch bei unbefangener Betrachtungsweise ja durchaus fraglich, was das Gehirn so besonders
macht, dass wir seinen Tod mit dem Tod des Menschen
gleichsetzen. Immerhin sprechen wir ja auch nicht vom
Nieren- oder etwa Lebertod, obschon ein Mensch doch
ohne Leber ebenfalls nicht weiterleben kann. Die BÄK
begründet das sog. Hirntodkonzept im Wesentlichen
mit der sog. biologisch-physiologischen Ganzheits-/
Integrationsthese69 und unter Verweis auf eine unentbehrliche Steuerungs- und Koordinierungsfunktion des
Gehirns für den Organismus in seiner Gesamtheit: Der
Organismus sei tot, wenn die einzelnen Funktionen seiner Organe und Systeme sowie ihre Wechselbeziehung
unwiderruflich nicht mehr zur übergeordneten Einheit
des lebenden Wesens in seiner funktionellenGanzheit
zusammengefasst und unwiderruflich nicht mehr von
ihr gesteuert werden.70

Mit dem Tod des Gehirns gingen verloren:
• die Autonomie als Organismus (d. h. die Selbst-Ständigkeit als Funktionseinheit als Ganzes),
• die Spontaneität als Organismus (Selbst-Tätigkeit als
Funktionseinheit als Ganzes),
• die Steuerung durch den Organismus,
• die Wechselbeziehung zwischen dem Ganzen als
Funktionseinheit und seiner Umwelt,
• sowie schließlich die Integrationsfähigkeit; d. h. die
Zusammenfassung der einzelnen Funktionen und ihrer Wechselbeziehungen zu einem funktionalen Ganzen.
66 Dazu etwa die Onlineausgabe der Süddeutschen Zeitung vom
18. Februar 2014, „Ärzte erklären Patienten oft fälschlich für
hirntot“, einsehbar unter http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/2.220/falsche-todesdiagnosen-in-krankenhaeusern-aerzteerklaeren-patienten-oft-faelschlich-fuer-hirntot-1.1891373; auch
Spiegel-Online vom gleichen Tage, einsehbar unter http://
www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/organspende-zweifel-ankorrekter-hirntod-diagnose-a-954167.html; jüngst erneut Süddeutsche Zeitung vom 11. Januar 2015, einsehbar unter http://
www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankenhaus-bei-bremenschwere-panne-bei-organ-entnahme-1.2298079.
67 § 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG.
68 Dazu sogleich im Text, s.a. auch die Nachweise in den Fn. 75, 76,
77.
69 Wissenschaftlicher Beirat, DÄBl 1993, A-2933.
70 Wissenschaftlicher Beirat, DÄBl 1993, A-2933.
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Bei Menschen bedeute dies den Verlust der unersetzlichen physischen Grundlage seines leiblich-geistigen
Daseins in dieser Welt.71 Ebenso plastisch wie irreführend wird insoweit von der inneren Enthauptung gesprochen, die beim Hirntod eintrete.72
3. Durchgreifende Bedenken gegenüber dem Hirntodkonzept
Nicht wenige Stimmen in der Medizin, der Philosophie
und der Rechtswissenschaft sehen diese Auffassung indes
als widerlegt an. Das Gehirn kann nach dieser Auffassung
nicht mehr länger als der Integrator der verschiedenen
Körperfunktionen angesehen werden. Die Integration
dürfte vielmehr eine emergente Eigenschaft des ganzen
Organismus sein und Hirntote weisen eine Fülle von Vitalanzeichen auf73. Aufgrund der technischen Unterstützung der Zwerchfelltätigkeit schlägt das Herz mancher
als Hirntod diagnostizierter Patienten selbständig, derartige Patienten können ihren Stoffwechsel aufrechterhalten, regulieren ihre Temperatur, bekämpfen Infektionen
und Verletzungen, reagieren auf Schmerzreize mit Blutdruckanstieg und Stresshormonen, produzieren Exkremente und scheiden sie aus. Zu erwähnen sind weiterhin
die mehr als 10 Fälle hirntoddiagnostizierter Schwangeren, die nach teilweise monatelangem Hirntod von gesunden Kindern entbunden wurden und die bis 1998
175 dokumentierten Fälle sog. „chronischen Hirntods“,
in denen zwischen Hirntod und Herzstillstand eine Woche bis 14 Jahre lagen�74.
Die vorstehende Kritik findet sich aus medizinischer
Perspektive vor allem in der Stellungnahme des „Presidents Council on Bioethics“ (dem amerikanischen Pendant des Nationalen Ethikrats) vom Dezember 2008�75.
Das Papier räumt ein, dass die bisherige Annahme über
den unterstellten engen zeitlichen und kausalen Zusammenhang zwischen dem diagnostizierten Hirntod
und der Desintegration der körperlichen Funktionen
insgesamt empirisch widerlegt sei. Kritik am Hirntod
formuliert sich aber auch aus philosophischer�76 und
für unsere Betrachtung entscheidend zunehmend vor
allem auch aus juristischer Perspektive.�77
Entscheidend gegen den Hirntod (Ganzheitsthese) dürfte
neben der Tatsache, dass seine medizinischen Annahmen
widerlegt sind, ein kohärenztheoretisches Argument sprechen. Lebensbeginn und Ende lassen sich mit dem Hirntodkonzept nicht in Einklang bringen. Während für den
Lebensbeginn, die erst im dritten Monat der Schwangerschaft einsetzende Gehirntätigkeit keine Rolle spielen soll,
soll der Ausfall des Gehirns den Todeszeitpunkt markieren.
4. Beschleunigte Verfahren/Sonderallokationsverfahren
Hinsichtlich des Vermittlungsverfahrens ist zwischen
dem Standardverfahren und dem sog. beschleunigten
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Verfahren zu unterscheiden.78 Letzteres wird angewandt, wenn die „normale“ (patientenorientierte) Allokation innerhalb des Zeitfensters nicht möglich ist, z.
B. weil ein Organ von mehreren Kliniken aus medizinischen Gründen abgelehnt wurde und nun keine Zeit
mehr verbleibt, um eine patientenorientierte Allokation fortzuführen. Dies ist besonders häufig dann der
Fall, wenn es sich um ein Organ mit „erweiterten Spenderkriterien“ handelt, die Qualität des Organs also – z.
B. aufgrund einer Erkrankung der Spenderin bzw. des
Spenders – eingeschränkt ist. Dies betrifft insbesondere postmortal gespendete Nieren, Pankreata, Lebern,
Herzen und Lungen mit Funktionseinschränkungen
oder Organe von Spendern mit bestimmten Vorerkrankungen. Hierbei handelt es sich nach dem Wortlaut
der Richtlinien zur Organtransplantation der BÄK um
„schwer vermittelbare Organe“79.
Eine exakte Definition von Kriterien, die ein Organ
schwer vermittelbar machen, existiert nicht. Patienten
müssen vorher aufgeklärt worden sein und der Organübertragung eines marginalen Organs zustimmen80. In
einem solchen Fall kommt es wieder zur (diskretionären, was so viel heißt wie dem Ermessen anheimgestellten) Zentrumsallokation, d. h. das Transplantations71 Siehe Einführung von Eigler, DÄBl 1995, A-38.
72 Vom Hirntod als innerer Enthauptung spricht etwa die Neurologin Stefanie Förderreuther in ihrer vor dem Deutschen Ethikrat am
21. März 2012 abgegebenen Stellungnahmezur Hirntodkonzeption, vgl. http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/49598.
73 Siehe zum Folgenden: Presidents Council on Bioethics, Controversies in the Determination of Death, 2008, S. 56.
74 Zum vorstehenden vertiefend Höfling, in: Friauf/Höfling
(Hrsg.), GG, Loseblatt, 43. Lfg. Stand 2014, C Art 2 (3.Teil) Rn.
73 und 74 m.w.N.; Höfling/Rixen, in: Höfling,(Fn. 4), § 3 Rn. 7
ff.; Lang, in:Epping/Hillgruber (Hrsg.), GG, 2. Aufl. 2013, Art. 2
Rn. 60 f.
75	��������������������������������������������������������������
Presidents Council on Bioethics, Controversies in the Determination of Death. White Paper, Dezember 2008.
76 Insoweit sei auf die neueren Ausführungen des den Hirntod zunächst befürwortenden Düsseldorfer Philosophen Birnbacher,Die
Grenzen der Philosophie und die Grenzen des Lebens, EthikMed 18 (2006), 315 ff. verwiesen; s.a. Müller, Revival der Hirntod-Debatte: Funktionelle Bildgebung für die Hirntod-Diagnostik, EthikMed 22 (2010), 5 ff.; Siegmund-Schultze, Anlaß zu
zweifeln: Wie sicher ist die derzeitige Diagnostik des Hirntodes?,
Deutsche Ärztezeitung vom 24. Juni 2010, S. 2.
77 Grundlegend Rixen, Lebensschutz am Lebensende, 1999, Höfling/Rixen, in: Höfling,(Fn. 4), § 3 Rn. 7 ff.; Höfling, Um Leben
und Tod: Transplantationsgesetzgebung und Grundrecht auf
Leben,JZ 1995, 26 ff.; Hillgruber, in: Epping/Hillgruber, (Fn. 74),
Art. 1 Rn. 17; Lang, (Fn. 74), Art. 2 Rn. 60 f.; Murswieck, in: Sachs,
GG, 6. Aufl. 2011, Art. 2 Rn. 142; Weber, Der Hirntodbegriff und
der Tod des Menschen in: ZfL 2002, 94 ff.; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, Art. 2 Rn. 81; A.A. also Hirntodbefürwortung etwa bei di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2 Abs. 2
Rn. 21; Schultze-Fielitz, in: Dreier, GG, Bd. I, 2. Aufl. 2004, Art. 2
Abs. 2 Rn. 30 f.; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1,
6. Aufl. 2010, Art. 2 Rn. 191; Müller-Terpitz, in: Isensee/Kirchhof,
Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, 3. Aufl. 2009, § 147 Rn. 32.
78 Zum Verfahren: Presseerklärung von Bundesärztekammer
und Eurotransplant zum sogenannten beschleunigten Verfahren, abrufbar unter: https://www.aerztekammer-bw.de/
news/2012/2012_08/baek_organ_verfahren/index.html.
79 Z. B. Richtlinie der BÄK zur Lebertransplantation, DÄBl 2006, S.
A-3289 f.
80 A.a.O., S. A-3289.

ZfL 1/2015

thema

zentrum kann das Organ dem am besten geeigneten
Empfänger auf seiner Warteliste in der Reihenfolge der
Auflistung zuteilen.81 Man spricht insoweit vom beschleunigten Vermittlungsverfahren. Da es um die Vermeidung
eines Verlustes des Spenderorganes geht, wird dieses
Vermittlungsverfahren auch „Rettungsallokation“ oder
englisch „rescue allocation“82 genannt.
Nach den Richtlinien zur Organtransplantation der
BÄK83 darf das beschleunigte Verfahren angewandt werden, wenn
• eine Kreislaufinstabilität des Spenders eintritt oder
• aus logistischen oder organisatorischen Gründen ein
Organverlust droht oder
• aus spender- oder aus organbedingten Gründen drei
Zentren das Angebot eines Herzens, von Lungen, eines Pankreas oder einer Leber oder fünf Zentren das
Angebot einer Niere abgelehnt haben.
Im beschleunigten Vermittlungsverfahren gilt für jedes
Organangebot eine Erklärungsfrist von maximal 30 Minuten. Wenn sie überschritten wird, gilt das Angebot
aus organisatorischen Gründen als abgelehnt.Von der
Idee her, handelt es sich beim beschleunigten Verfahren um ein ausnahmsweise zulässiges Sonderallokationsverfahren. Nach den von der BÄK zur Verfügung
gestellten Auflistungen der Zahlen einzelner Organvermittlungen aus den Jahren 2007 bis 2012 wurden 2012
aber30 Prozent aller Herzen (2010: 18 Prozent), 33 Prozent aller Lungen (2010: 22 Prozent), 41 Prozent aller
Lebern (2010: 38 Prozent) und 47 Prozent aller Bauchspeicheldrüsen (2010: 22 Prozent) im beschleunigten
Verfahren vermittelt.84
Die Gründe für diesen Anstieg sind streitig85, er ist aber
so signifikant, dass zumindest Misstrauen entsteht. Die
mit dem beschleunigten Verfahren verbundenen Manipulationsrisiken sind seit längerem bekannt86. Nunmehr haben die Presse und auch die Politik (wohl vor
allem aus Anlass der Geschehnisse in Göttingen und Regensburg) reagiert.87 Der damalige Gesundheitsminister Bahr hatte am 27. August 2012 ein Spitzengespräch
zu den Manipulationsvorwürfen in den Transplantationszentren der Universitätsmedizin Göttingen und des
Universitätsklinikums Regensburg anberaumt.88 Das Ergebnis dieses Gesprächs lässt sich – ebenso ernüchternd
wie leicht polemisch – mit leichtem Anglizismus in der
Formel „1997 reloaded“ zusammenfassen, denn exakt
die nun erneut erhobene Forderung „Kontrolle verstärken, Transparenz schaffen, Vertrauen gewinnen“89
bildete schon den Grundtenor der gesetzgeberischen
Motive im Jahre 1997.
5. Grundübel: fehlende Kontrolle und Transparenz
Eines ist mit der plastischen Formulierung allerdings zumindest gelungen: Das Grundübel der Transplantationsmedizin ist erneut bezeichnet. Es fehlt seit Inkrafttreten
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des Gesetzes sowohl an einer hinreichend dichten normativen Vorsteuerung als auch vor allem an Kontrolle
und Transparenz. Daran hat auch die Reform des Jahres
2012 nichts Grundlegendes geändert. Zwar hat der Gesetzgeber nunmehr die Richtlinien der BÄK einem Genehmigungserfordernis unterworfen und damit einen
Schritt hin zu mehr demokratischer Verantwortung getan, auch sollte die Selbstkontrolle durch Überwachungsund Prüfkommission effektiviert werden, ausreichend ist
das sub specie Rechtstaats- und Demokratieprinzip freilich nicht. Wie defizitär etwa der Rechtsschutz nach wie
vor ist, belegen plastisch die bereits erwähnten Entscheidungen des VG München und des LG Gießen.
Nun mag die hinter der Einführung der sog. Entscheidungslösung stehende Idee, angesichts des Organmangels weniger auf die Verteilungsfrage als auf Möglichkeiten der Steigerung des Organaufkommens zu blicken,
zutreffen: Nur wirft die Entscheidungslösung ihrerseits
eine Fülle neuer verfassungsrechtlicher Fragen auf, beispielsweise in Bezug auf das Erfordernis hinreichender
Aufklärung in den namentlich von den Krankenkassen
versandten Prospekten, in denen – soweit ersichtlich –
stets jeder Hinweis etwa auf die Kritik am Hirntod oder
den Verteilungskriterien fehlt. Die mit Blick auf das
Rechtsstaats- und Demokratieprinzip bestehenden strukturellen Defizite des transplantationsmedizinischen Systems wurden durch die Reform nicht beseitigt.
V. Fazit
Strukturelle Defizite bestehen also fort, die ungelösten
Fragen bleiben erhalten. Die Beschäftigung mit dem
81 A.a.O., S. A-3290.; IGES-Bericht, BT-Drucks. 16/13740, S. 66.
82 Bader, (Fn.9), S. 165.
83 Vgl. z.B. Gliederungspunkt 3.3.2. der Richtlinien für die Wartelistenführung und die Organvermittlung zur Nierentransplantation der BÄK, abrufbar unter: http://www.bundesaerztekammer.
de/downloads/Niere_0912013.pdf
84 Vgl. Pressemitteilung der BÄK vom 7. August 2012, https://www.
aerztekammer-bw.de/news/2012/2012_08/baek_organ_verfahren/index.html.
85 Ein Argument: Ansteigen des mittleren Spenderalters und der
damit einhergehenden ausgeprägten Zunahme des Anteils der
Spender mit erweiterten Spenderkriterien. Vgl. Presseerklärung
von Bundesärztekammer und Eurotransplant zum sogenannten
beschleunigten Verfahren, abrufbar unter:https://www.aerztekammer-bw.de/news/2012/2012_08/baek_organ_verfahren/
index.html.
86 S. etwa den im Auftrag der Bundesregierung erstellten Bericht
des Instituts für Gesundheit und Sozialforschung (sog. IGESBericht, BT-Drucks. 16/13740) aus dem Jahre 2009.
87 Titelseite des Beitrags im Spiegel, abrufbar unter: http://www.
spiegel.de/spiegel/print/d-87737180.html
88 Eingeladen waren der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, die Vertreterin der Kultusministerkonferenz,
die Spitzen der Vertragspartner nach § 12 TPG (Spitzenverband
Bund der Krankenkassen, Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft), der Präsidenten von ET, die Präsidenten
der Deutschen Transplantationsgesellschaft, der Vorstand der
DSO und die Patientenbeauftragten der Bundesregierung.
89 Erklärung zum Spitzengespräch, abrufbar unter: http://www.
bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/O/Organspende/Erklaerung_Spitzengespraech_Organspende_120827.pdf
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TPG führt damit zu einer langen verfassungsstaatliche
Verlustliste – was aber tun? Eine Hoffnung in Bezug
auf die stärkere Einfügung rechtstaatlicher Strukturen und demokratischer Verantwortung ruht auf der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das
sich im Referenzgebiet zunehmend kritischer zu zeigen scheint. Gefordert ist aber neben der stärkeren
verfassungsrechtlichen Durchdringung in Zukunft ein
breiter gesellschaftlicher Diskurs über zentrale Fragen
der Transplantationsmedizin z. B. in Bezug auf den Todeszeitpunkt sowie die Verteilungs- und Gerechtigkeitskriterien (Beispiel: Wartezeit für Alkoholiker). Ein solcher Diskurs, der namentlich die Erfahrungen aus der
Schweiz aufgreifen könnte, ist auch deshalb erforderlich, weil – worauf noch einmal hingewiesen sei – das
TPG wie in einem Brennglas die Verteilungsprobleme,
die aus der Knappheit/der Verknappung medizinischer
Ressourcen entstehen können, aufzeigt und weil das
TPG erstmals Menschen normativ von einer lebensrettenden oder -verlängernden Behandlung ausschließt.
Dieser Diskurs und seine Ergebnisse sollten den Resonanzboden einer gesetzgeberischen Neustrukturierung
des TPG bilden.
Die Politik flüchtet. Sie überlässt die Entscheidungen
entweder den oben genannten Institutionen und den
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Ärzten vor Ort im Rahmen einer - immer wieder, wenngleich stets fehlerhaft - als ärztliche Selbstverwaltung
bezeichneten Steuerung durch das transplantationsmedizinische System selbst. Es mag zwar zutreffen, dass –
wie im Rahmen der einschlägigen Anhörungen immer
wieder zu vernehmen ist – Politiker sich in Bezug auf
die durch die Transplantationsmedizin herausgeforderten (Grenz)Entscheidungen selbst auch nicht als qualifizierter ansehen als die vor Ort entscheidenden Ärzte
und deshalb die Entscheidung liebend gerne delegieren. Das ist insoweit verständlich als Politiker nicht qua
Wahl zu „kompetenteren Medizinern“ werden. Dass
aber die Allokationsentscheidung in Wahrheit gerade
keine rein medizinisch zu treffende Entscheidung darstellt, darf – sieht man von einigen interessengeleiteten Stellungnahme ab – als (international) anerkannt
gelten und lässt sich wie das VG München kürzlich mit
dankenswerter Klarheit herausgestellt hat90 auch füglich nicht bestreiten. Sub specie Demokratieprinzip
und durch Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG auch explizit grundrechtlich eingefordert, sollen Politiker vor allem eines:
Entscheidungen verantworten. Davon ist die Konstruktion des Transplantationsgesetzes meilenweit entfernt.
90

VG München, NJW 2014, 3467, 3468.

Prof. Dr. Josef Franz Lindner, Augsburg

Das Problem des grundrechtlichen Status des Embryos in vitro
– eine Aporie
Erwiderung auf Klaus Ferdinand Gärditz, ZfL 2014, S. 42 ff.
I. Einleitung
Das geltende Fortpflanzungsmedizinrecht weist drei
Eigenheiten auf: Es ist im Hinblick auf den Stand der
medizinischen Wissenschaft veraltet, es ist lückenhaft1
und legt den Fokus auf Verbot und strafrechtliche
Sanktionierung. Das Embryonenschutzgesetz (ESchG)
vom 13.12.19902 ist kein zeitgemäßes Gesetz, sondern
als strafrechtliches Nebengesetz konzipiert. Der Regelungsansatz über das Strafrecht und die biopolitische
Repression ist der Sache der Fortpflanzungsmedizin
nicht adäquat und den dahinter stehenden Interessen
und Emotionen wenig angemessen. Der Grund dafür,
weshalb der Gesetzgeber den strafrechtlichen Ansatz
gewählt hat – dies darf man nicht in Vergessenheit geraten lassen – liegt auch in der Kompetenzlage des Jahres
1990 (!) begründet. Damals hatte der Bundesgesetzgeber keine Gesetzgebungskompetenz für den Erlass
eines einheitlichen Fortpflanzungsmedizingesetzes. Er
war vielmehr auf die Kompetenznorm für das Strafrecht

in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG verwiesen. Seit 1994 besteht
indes mit Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 GG ein ausdrücklicher
Gesetzgebungskompetenztitel („Die medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens“). Gleichwohl hat der Bundesgesetzgeber – mit Ausnahme der
Einfügung des § 3a3 in das Embryonenschutzgesetz, der
nunmehr die Präimplantationsdiagnostik regelt – von
seiner Kompetenz bislang keinen Gebrauch gemacht.
Der zuständige Gesetzgeber setzt damit weiterhin auf
die „Strategie veralteten Rechts“, er perpetuiert Verbote, strafbewehrte zumal, deren Verfassungsmäßig1
2
3

Beispielsweise ist die Samenzellspende gar nicht geregelt, ebenso wenig die Embryonenspende.
BGB l. I S. 2746, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2011
(BGB l. I S. 2228).
Durch Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (Präimplantationsdiagnostikgesetz – PräimpG)
vom 21.11.2011 (BGBl I S. 2228); vgl. Jens Kersten, Präimplantationsdiagnostik und Grundgesetz, in: Henning Rosenau (Hrsg.),
Ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz für Deutschland,
2012, S. 97 ff.
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keit, insbesondere Grundrechtskonformität mit guten
Gründen zu bezweifeln ist und bezweifelt wird.4 Dazu
gehören das kategorische (da ausnahmslose) Verbot
der Eizellspende5 und der Leihmutterschaft6 sowie das
Verbot der post-mortem-Befruchtung7. Mit der weitgehenden Verstrafrechtlichung der Fortpflanzungsmedizin und der damit verbundenen Rechtsunsicherheit bei
Betroffenen, Kinderwunschzentren und Ärzten nimmt
der Gesetzgeber auch das Phänomen des sog. „foreign
shopping“ billigend in Kauf: Betroffene nehmen in der
Not ihres auf natürliche Weise unerfüllten Kinderwunsches durchaus zweifelhafte und unseriöse Angebote
im Ausland in Anspruch, um ihren Kinderwunsch doch
noch – unter Aufwendung teilweise beachtlicher finanzieller Aufwendungen – realisieren zu können8. Die damit auch verbundenen zivilrechtlichen und personenstandsrechtlichen Probleme seien hier ausgeblendet. Es
scheint aber eines aufgeklärten Rechtsstaates unwürdig
zu sein, aus Scheu vor kontroversen Diskussionen und
ethisch umstrittenen Festlegungen auf eine Regelung
dieses für viele Menschen sehr relevanten Bereichs der
Lebenswirklichkeit zu verzichten und es stillschweigend
zu akzeptieren, dass sich die Betroffenen mit ihrem Anliegen eben ins Ausland wenden müssen.9 Insgesamt
ist der gegenwärtige Stand des Fortpflanzungsmedizinrechts also unbefriedigend. Mit Recht ist von „gesetzgeberischer Scheu“ in Deutschland die Rede, man spricht
auch von der „Flucht aus der gesetzgeberischen Verantwortung“.10 Eine moderne gesetzgeberische Konzeption dieses Bereiches der Biomedizin ist dringend erforderlich. Aus diesem Grunde haben mehrere Rechtswissenschaftler der Universitäten München und Augsburg
den Versuch der Konzeption eines Gesetzentwurfes
unternommen.11 Dieser Gesetzentwurf (im Folgenden
abgekürzt mit AME-FMedG) hat in der rechtspolitischen Diskussion, zumindest im Bereich der Gesetzgebungsorgane, bislang wenig Resonanz gefunden. Der
Gesetzgeber scheint sich seiner Aufgabe, ein modernes
Fortpflanzungsmedizinrecht zu konzipieren, weiterhin
entziehen zu wollen.12 Umso begrüßenswerter ist es daher, dass sich die Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V.
intensiv mit dieser Thematik befasst. Der Beitrag von
Klaus Ferdinand Gärditz „Fortpflanzungsmedizinrecht
zwischen Embryonenschutz und reproduktiver Freiheit
– zum Augsburg-Münchner Entwurf eines Fortpflanzungsmedizingesetzes“13 zeigt, dass eine ausgewogene
und gleichwohl kritische Diskussion dieser schwierigen
Thematik möglich ist. Gärditz bespricht den Gesetzentwurf sachlich, unaufgeregt und unter Verzicht auf jegliche, in diesem Themenbereich ansonsten nicht selten
anzutreffende Polemik. Sein zentraler Kritikpunkt geht
dahin, dass der Entwurf den grundrechtlichen Status
des Embryos14 letztlich offengelassen hat.15 Der Entkräftung dieser Kritik soll der vorliegende Beitrag dienen,
zugleich in der Hoffnung, damit die wissenschaftliche
und auch rechtspolitische Diskussion über die Fort-

11

pflanzungsmedizin fortzuführen und zu vertiefen.
Nach einigen kurzen grundsätzlichen Bemerkungen
zur Regelungskonzeption des AME-FMedG, deren Bedeutung im Beitrag von Gärditz vielleicht etwas zu kurz
kommen (II.), ist auf die – meist ausgeblendete – Frage einzugehen, ob und inwieweit es für die Konzeption
eines Fortpflanzungsmedizingesetzes überhaupt auf die
Beantwortung der Statusfrage ankommt (III.). Weite
Bereiche des Fortpflanzungsmedizinrechts lassen sich
ohne Beantwortung des Statusproblems regeln. Die ungeklärte Statusfrage dient nicht selten als Ausrede für
die Untätigkeit des Gesetzgebers. Lediglich in wenigen

4

5
6
7
8

9

10
11

12

13
14
15

Vgl. dazu Josef Franz Lindner, Verfassungsrechtliche Aspekte eines
Fortpflanzungsmedizingesetzes, in: Henning Rosenau (Hrsg.), Ein
zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz für Deutschland,
2012, S. 127 ff.; Tatjana Hörnle, Paternalismus in der Medizin am Beispiel der Eizellenspende in der Reproduktionsmedizin,
in: Andreas v. Hirsch/Ulfried Neumann/Kurt Seelmann (Hrsg.), Paternalismus im Strafrecht, Baden-Baden 2010, S. 111 ff.; vgl.
dazu auch Günther Jakobs, Paternalismus im Strafrecht, Rechtswissenschaft 2011, S. 95 ff. (100). Ähnlich auch Jochen Taupitz
Rechtspolitische und rechtliche Grundlagen, in: Hans-Ludwig
Günther/ders./Peter Kaiser, Embryonenschutzgesetz, 2008, Einf. B,
Rn. 17 ff.
In § 1 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und Abs. 2 ESchG.
In § 1 Abs. 1 Nr. 7 ESchG.
In § 4 Abs. 1 Nr. 3 ESchG; vgl. dazu auch OLG Rostock, MedR
2008, S. 874 ff.
Die gelegentlich vorgeschlagene Alternative, ungewollt kinderlose Paare sollten ihr Schicksal eben (als natürlich) akzeptieren,
ist angesichts der medizinischen Möglichkeiten nicht zumutbar,
sondern paternalistische Bevormundung.
Diese Strategie des „foreign shopping“ ist ein in der deutschen
Biopolitik besonders gern beschrittener Weg, der im Übrigen
auch dem Stammzellgesetz (StzG) vom 28.6.2002 (BGBl I S.
2277) zugrunde liegt. Da das Embryonenschutzgesetz in § 2 Abs.
1 die Gewinnung von Stammzellen in Deutschland verbietet, die
Forschung aber gleichwohl auf Stammzelllinien angewiesen ist,
hat der Gesetzgeber den durchaus als doppelbödig zu bezeichnenden Weg gewählt, dass der Import von Stammzellen, die im
Ausland gewonnen worden sind, unter den Voraussetzungen des
Stammzellgesetzes zulässig ist. Man will also sehr wohl die Früchte der Stammzellforschung im eigenen Lande ernten, ohne sich
selbst bei der Gewinnung von Stammzellen die Hände schmutzig machen zu müssen.
So insb. Henning Rosenau, Vom Beruf unserer Zeit einer biomedizinischen Gesetzgebung, RdM 2014, S. 188.
Ulrich Gassner/Jens Kersten/Matthias Krüger/Josef Franz Lindner/
Henning Rosenau/Ulrich Schroth, Fortpflanzungsmedizingesetz.
Augsburg-Münchner Entwurf, Tübingen 2013. Die Konzeption
dieses Gesetzentwurfs wurde begleitet von einer Tagung des Instituts für Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht an der Universität Augsburg im Jahr 2011; vgl. dazu Henning Rosenau (Hrsg.),
Ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz für Deutschland,
2012.
Die Flucht des Gesetzgebers aus der Verantwortung ist im Übrigen in vielen Bereichen, die nach der Wesentlichkeitslehre
eigentlich per Gesetz zu regeln wären, zu beobachten: So hat
es der Gesetzgeber bislang trotz jahrzehntelanger Debatten
nicht geschafft, ein kohärentes Regelungssystem der Sterbehilfe
zu konzipieren. Völlig ungeregelt ist nach wie vor der gesamte
Bereich des Arbeitskampfrechts, obwohl insbesondere ständig
wiederkehrende Streiks im Bereich der Daseinsvorsorge und
der Infrastruktur mittlerweile für massive Probleme und Schäden sorgen. Die Materie ist dem Gesetzgeber wohl zu heikel.
ZfL 2014, S. 42 ff.; vgl. auch Rainer Beckmann, ZfL 2014, S. 64.
Mit Embryo ist im Bereich der Fortpflanzungsmedizin regelmäßig der Embryo in vitro gemeint.
Klaus Ferdinand Gärditz, a.a.O., S. 46 ff.
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Bereichen der Fortpflanzungsmedizin kommt es auf
die Klärung der Statusfrage an. In diesen Fällen ist aber
auch deutlich zu machen, dass es – grundrechtsdog
matisch – nicht um die abwehrrechtliche Funktion der
Grundrechte geht, sondern um die Frage der Reichweite grundrechtlicher Schutzpflichten zu Gunsten des
Embryos in vitro, wo der Gesetzgeber einen durchaus
größeren Regelungsspielraum hat (IV.). Soweit die Frage nach dem grundrechtlichen Status des Embryos in
vitro relevant ist, seien anschließend Gründe genannt,
weshalb der AME-FMedG auf eine ausdrückliche Beantwortung dieser Frage gleichwohl verzichtet hat, letztlich verzichten musste. Der Hauptgrund liegt letztlich
in der Unlösbarkeit dieser Frage, wissenschaftstheoretisch in einer Aporie. (V.). Trotz dieser Aporie lässt sich
aus Sicht der Verfasser des Entwurfes ein gesetzliches
Regelungskonzept in kohärenter und schlüssiger Weise
formulieren (VI.).
II. Der Regel-Ausnahme-Mechanismus des AMEFMedG
Kern des AME-FMedG ist der konzeptionelle Ansatz
eines Regel-Ausnahme-Mechanismus zu Gunsten eines
Rechts auf Inanspruchnahme der Optionen der Fortpflanzungsmedizin. Ausgangspunkt ist das Grundrecht
auf reproduktive Selbstbestimmung, das nach Auffassung der Verfasser des Gesetzentwurfes letztlich aus
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abzuleiten ist.
Jeder, unabhängig von seinem Geschlecht und Familienstand, hat ein Grundrecht darauf, selbstbestimmt
darüber zu entscheiden, ob, wann, mit wem und auf
welche Weise er sich fortpflanzen möchte. Davon umfasst ist auch die Inanspruchnahme der Optionen der
modernen Fortpflanzungsmedizin.16 Zwar räumt dieses
Grundrecht keinen Anspruch gegen den Staat oder einen Dritten auf Vornahme fortpflanzungsmedizinischer
Handlungen ein, wohl aber einen Anspruch darauf, vor
staatlichen Verboten oder Restriktionen insoweit verschont zu bleiben. Dieses Grundrecht ist vom Gesetzgeber nur ausnahmsweise einschränkbar, wenn er dafür
einen verfassungsrechtlich legitimen Zweck dartut, zu
dessen Erreichung die Einschränkung geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne ist. Diesem grundrechtlichen Regel-Ausnahme-Mechanismus
entspricht im AME-FMedG ein einfachgesetzlicher
Regel-Ausnahme-Mechanismus zu Gunsten Inanpruchnahme der Optionen der Fortpflanzungsmedizin. Kern
ist § 3 des Entwurfes, wonach jeder das Recht hat, „ein
Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung
in Anspruch zu nehmen“. Die Verfahren selbst sind
nicht näher umgrenzt und beschrieben. Der Entwurf
ist vielmehr entwicklungsoffen für weitere und neuere
Optionen der Fortpflanzungsmedizin und muss nicht
ständig an den medizinischen Fortschritt angepasst
werden. Man vermeidet durch diese Regelungstech-
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nik ein Hinterherhinken des Gesetzgebers hinter der
medizinischen Entwicklung. Freilich sieht auch der
Gesetzentwurf das Recht auf medizinisch unterstützte
Fortpflanzung nicht als schrankenlos an, sondern postuliert in den nachfolgenden Vorschriften, den §§ 4 ff.
AME-FMedG auch Einschränkungen dieses Rechts: in
§ 4 für die In-vitro-Fertilisation und die Präimplantationsdiagnostik, in § 5 für die Samenzellspende, in § 6
für die Eizellspende, in § 7 für den Embryonentransfer
und in § 8 für die Leihmutterschaft. Schließlich sind
„missbräuchliche Fortpflanzungstechniken“ als grundsätzlich verboten ausgewiesen (§ 9 Geschlechterwahl, §
10 Keimbahnintervention, § 11 Klonen, § 12 Chimärenund Hybridbildung).
III. Bedeutung der Statusfrage für die Konzeption
eines FMedG
Die von Gärditz geäußerte, zunächst gut nachvollziehbare (und von den Entwurfsverfassern auch erwartete)
Kritik, dass sich der Gesetzentwurf der Klärung der Statusfrage des Embryos in vitro enthalte, diese also offen
lasse, impliziert zunächst, dass es für die Formulierung
eines Fortpflanzungsmedizingesetzes auf die Klärung
dieser Frage überhaupt ankommt.
1. Irrelevanz der Statusfrage
Dies ist jedoch zumindest nicht durchweg der Fall.
Es gibt vielmehr eine Reihe von Phänomenen der
Fortpflanzungsmedizin, bei denen es auf die Frage nach
dem Status des Embryos in vitro nicht ankommt, weil
dessen Existenz nicht in Gefahr ist oder zu Disposition
steht. Dies ist bei allen fortpflanzungsmedizinischen
Maßnahmen der Fall, die auf die Entstehung neuen
Lebens zielen, das ohne die Maßnahme nicht entstünde. Dies sei hier als Ermöglichungsdimension der
Fortpflanzungsmedizin bezeichnet. Hierzu zählen die
Keimzellspenden, also die Samenzellspende sowie die
Eizellspende, die Embryonenspende sowie die Leihmutterschaft. Auch wenn man infolge des Auseinanderfallens von genetischen, biologischen und sozialen Eltern in derartigen Fallkonstellationen rechtspolitische
Kritik an solchen Maßnahmen üben mag, steht hier
nicht der Status des Embryos in vitro im Raum. Dieser
wird vielmehr zu fortpflanzungsmedizinischen Zwecken
(ggf. nach Ei- und/oder Samenzellspende) erzeugt und
sodann auf die Mutter (und sei es eine „Leihmutter“)
zu übertragen. Ob das Auseinanderfallen von genetischen, biologischen und sozialen Eltern möglicherweise gegen die Würde des dann geborenen Menschen
verstößt, der sich nicht nur zwei, sondern mehreren Elternteilen ausgesetzt sieht, ist eine andere (aus hiesiger
Sicht zu verneinende) Frage, die von der Frage nach
16 Näher Josef Franz Lindner (Fn. 4), S. 134 ff.

ZfL 1/2015

thema

dem grundrechtlichen Status des Embryos indes streng
zu trennen ist. § 5 des AME-FMedG (Samenzellspende),
§ 6 (Eizellspende), § 7 (Embryonentransfer), § 8 (Leihmutterschaft) sind damit Regelungen, die grundsätzlich unabhängig von der Frage des Status des Embryos
zu sehen sind und Bestand haben können. Gleiches
gilt selbstverständlich für die im 3. Abschnitt des AMEFMedG geregelten missbräuchlichen Fortpflanzungs
techniken, die ohnehin weitgehend untersagt werden.
Es ist also mitnichten so, dass die Konzeption eines Fortpflanzungsmedizingesetzes zwingend von der Klärung
der Frage des grundrechtlichen Status des Embryos in
vitro abhinge. Bezüglich der genannten Regelungen
kann diese Frage vielmehr offen bleiben, weil es auf sie
eben nicht ankommt. Insoweit also der Ermöglichungscharakter der Fortpflanzungsmedizin in Rede steht, ist
der Verweis auf die ungeklärte Frage des Status des Embryos in vitro zur Rechtfertigung des Unterlassens eines
Fortpflanzungsmedizingesetzes letztlich nichts anderes
als ein Feigenblatt für einen untätigen, bequemen Gesetzgeber.
2. Relevanz der Statusfrage
Die Frage des grundrechtlichen Status des Embryos in
vitro wird allerdings dann relevant, wenn nach einer
künstlichen Befruchtung der Embryo (oder mehrere
Embryonen) nicht oder nicht mehr zur Fortpflanzung
zur Verfügung steht (stehen). Dies ist in folgenden vier
Problemkreisen der Fall:
(1) Dürfen beliebig viele Embryonen in vitro erzeugt
werden, auch wenn nicht alle Embryonen für Fortpflanzungszwecke übertragen werden (können)? Diese Frage stellt sich, wenn – was in der Praxis trotz § 1 Abs. 1 Nr.
3, 5 ESchG (sog. „Dreierregel“) regelmäßig der Fall sein
dürfte – mehr Embryonen in vitro erzeugt werden als
zur Herbeiführung einer Schwangerschaft bei der Frau
notwendig sind. Es bleiben dann zwangsläufig künstlich
erzeugte Embryonen „übrig“, die entweder für einen
Embryonentransfer zur Verfügung stehen können,
kryokonserviert oder nicht mehr weiter kultiviert werden (und damit absterben). In dieser Fallkonstellation
kommt es deswegen auf den grundrechtlichen Status
des Embryos in vitro an, weil von vorneherein feststeht,
dass nicht alle Embryonen für Fortpflanzungszwecke
benötigt werden, also anderen Zwecken dienen oder
absterben. Fraglich ist, ob dies im Lichte der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und des Lebensrechts (Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG) hinnehmbar ist.
(2) Die zweite Frage, bei der es auf den Status des Embryos in vitro ankommt, geht dahin, ob für Fortpflanzungszwecke erzeugte Embryonen für andere Zwecke,
insbesondere für die Forschung, verwendet werden
dürfen. Diese Frage stellt sich ebenfalls bei sog. „über-
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zähligen“ Embryonen in vitro, die weder für einen Embryonentransfer benötigt werden noch kryokonserviert
werden sollen. Da der Embryo durch die Forschung getötet, also verzweckt würde, erhebt sich die Frage nach
dessen grundrechtlichem Status.
(3) Das Statusproblem stellt sich schließlich drittens,
wenn es um die Frage geht, ob Embryonen nicht nur
für Fortpflanzungszwecke künstlich erzeugt werden sollen, sondern eigens auch für darüber hinausgehende
Zwecke, etwa für die Forschung. Da hier – anders als bei
(2) – von vorneherein eine Instrumentalisierung für Forschungszwecke vorgesehen ist, stellt sich die Frage des
Status des Embryos akut. Für den AME-FMedG konnte
die Statusfrage insoweit gleichwohl offen gelassen werden, weil dieser die Herstellung von Embryonen für Forschungszwecke nicht erlaubt (mit einer Ausnahme in §
11 Regelungsvorschlag 2, der das therapeutische Klonen
nicht verbietet): § 13 des Entwurfs regelt ausdrücklich,
dass für Zwecke der Fortpflanzung erzeugte Embryonen
nur für die Fortpflanzung verwendet werden dürfen. Damit ist zugleich impliziert, dass die Herstellung von Embryonen für Forschungszwecke nicht zulässig sein soll.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 14 des Entwurfs. Dieser sieht vielmehr in Abweichung von § 13 vor,
dass „überzählige“ Embryonen unter bestimmten engen
Voraussetzungen für Forschungszwecke zur Verfügung
stehen können, lässt jedoch nicht die Herstellung eigens
für Forschungszwecke zu.17
(4) Schließlich gibt es eine vierte Konstellation, bei der
die Frage nach dem grundrechtlichen Status des Embryos in vitro relevant wird, nämlich die gendiagnostische Untersuchung des Embryos in vitro vor dessen
Übertragung auf die Mutter, also die sog. Präimplantationsdiagnostik (PID). Zwar ist die PID, nunmehr in § 3a
ESchG geregelt, als solche noch keine Beeinträchtigung
des Lebens oder der Würde des Embryos, jedoch ist es
typischerweise so, dass eine Übertragung des Embryos
von den Eltern abgelehnt wird, wenn sich im Rahmen
der gendiagnostischen Untersuchung des Embryos in
vitro eine genetische Erkrankung oder Belastung des
Embryos ergibt. In diesem Fall wird der Embryo regelmäßig nicht übertragen, sondern „verworfen“. Übertragen wird nur ein „gesunder“ und entwicklungsfähiger
Embryo.
IV. Schutzdimension
In den zuletzt genannten Konstellationen kann es also
dazu kommen, dass ein Embryo, der in vitro erzeugt
17 Nach § 2 Nr. 14 AME-FMedG ist ein überzähliger Embryo ein für
Fortpflanzungszwecke erzeugter Embryo, der für diesen Zweck
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht mehr in Betracht kommt, etwa weil die Mutter mittlerweile verstorben oder
schwer erkrankt ist oder aus anderen Gründen die Übertragung
des Embryos ablehnt.
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wurde, nicht als Mensch geboren wird, sondern untergeht bzw. ggf. dauerhaft kryokonserviert oder anders
verwendet wird. In diesen Fällen stellt sich – darin ist
Gärditz recht zu geben – das Statusproblem. Wichtig für
die grundrechtsdogmatische Diskussion der Statusfrage
ist dabei die Erkenntnis, dass das Problem des verfassungsrechtlichen Status des Embryos in vitro sich in den
genannten Fällen nicht im Hinblick auf die klassische
abwehrrechtliche Dimension der Rechte des Embryos
gegenüber dem Staat stellt, sondern aus der Perspektive des sog. Drittverhältnisses „inter privatos“18. Denn
die Erzeugung, die genetische Untersuchung, die sich
ggf. anschließende „Verwerfung“ des Embryos oder gar
die Forschung an ihm erfolgen nicht durch den Staat19
selbst, sondern durch Privatpersonen, nämlich die Eltern, den Arzt, die Forscher, etc. Die entscheidende
verfassungsrechtliche Frage lautet daher: Ist der Staat
kraft grundrechtlicher Schutzpflichten20 gehalten,
Handlungen, die zum Untergang eines erzeugten Embryos führen oder typischer Weise führen (genetische
Untersuchung und sich anschließende Aussonderung,
Forschung und sonstige Verwendungen), zu verbieten und ggf. unter Strafe zu stellen? Dies setzt voraus,
dass ein in vitro gezeugter Embryo überhaupt Träger
der Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG ist. Denn nur daran können entsprechende
Schutzpflichten des Staates anknüpfen. Verneint man
hingegen Menschenwürde und Lebensrecht des Embryos in vitro, so kann es auch eine Schutzpflicht des
Staates zu Gunsten des Embryos in vitro (jedenfalls aus
grundrechtlicher Sicht) nicht geben. Letztlich dürfte
der Staat entsprechende Handlungen gar nicht verbieten, weil derartige Verbote oder Beschränkungen nicht
der Erreichung eines verfassungsrechtlichen Zwecks
dienen könnten. Bejaht man dagegen Menschenwürde
oder Lebensrecht des Embryos in vitro, greift auch eine
Schutzpflicht des Staates zu Gunsten dieser Rechtsgüter ein. Fraglich ist dann allerdings die Reichweite der
Schutzpflichten. Abwehrrechtliche Dimension und
Schutzpflichtdimension der Grundrechte unterscheiden sich fundamental von einander: Während der Staat
Grundrechtseingriffe, die er nicht rechtfertigen kann,
zu unterlassen hat, ohne dass ihm dabei ein „Unterlassungsspielraum“ zur Seite stünde, hat er bei der Erfüllung der Schutzpflichten einen Spielraum, der seine
Grenze erst am sog. „Untermaßverbot“ findet21.
V. Die Unlösbarkeit des Statusproblems
Obwohl es also – wie ausgeführt – Konstellationen gibt,
in denen die Frage nach dem grundrechtlichen Status
des Embryos in vitro aufgeworfen ist (und zwar im Hinblick auf die Schutzdimension), hat der AME-FMedG
diese Frage gleichwohl offen gelassen. Der entscheidende Grund dafür ist eine wissenschaftstheoretische Aporie.
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1. Die wissenschaftstheoretische Aporie
Die Frage nach dem grundrechtlichen Status des Embryos in vitro lässt sich wissenschaftstheoretisch nicht
beantworten. Zunächst versagt das naturalistische Argument: Aus der natürlichen Eigenschaft des Embryos als
Lebewesen folgt normativ noch nichts. Ob der Embryo
in vitro ein Mensch im Sinn des Art. 1 Abs. 1 GG oder
„jeder“ im Sinn des Art. 12 Abs. 2 Satz 1 GG ist, lässt
sich aber auch normativ nicht tragfähig begründen.
Dies zeigt sich deutlich an der moralphilosophischen
(= ethischen)22 Diskussion um den „moralischen Status“
des Embryos23, die auf die juristische Diskussion strukturell übertragbar ist24. Auch wenn man an die Tragfähigkeit der Begründung nicht die hohe Anforderung
einer Letztbegründung25 stellt, weil diese nach dem
Albert’schen Münchhausentrilemma26 entweder in einen regressus ad infinitum, in einen Zirkelschluss oder
in den Abbruch des Begründungsverfahrens an beliebiger, also willkürlicher Stelle führt, zeigt die moralphilosophische Diskussion doch ohne Zweifel Zeichen einer
Aporie27 auf. Die moralphilosophischen Argumente
zur Klärung der Frage nach dem (moralischen) Status des Embryos in vitro lassen sich in der bekannten
SKIP-Matrix zusammenfassen: Alle zumindest prima
facie plausiblen Ansätze zur Begründung eines moralischen Status des Embryos in vitro – also das Speziesargument, das Kontinumsargument, das Identitäts- sowie
das Potenzialitätsargument – weisen eine Reihe von
Pro- und Contra-Gesichtspunkten auf, ohne dass sich
18 Zum heute vorherrschenden Denken in Grundrechtsdimensionen s. Horst Dreier, Dimensionen der Grundrechte, 1993; Josef
Franz Lindner, Theorie der Grundrechtsdogmatik, 2005, S. 9 ff.
19 Anderes kann gelten, wenn entsprechende Maßnahmen im
Rahmen eines öffentlich-rechtlich organisierten Universitätsklinikums vorgenommen werden.
20 Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, die vom
BVerfG maßgeblich im Zusammenhang mit der Regelung des
Schwangerschaftsabbruches entwickelt wurde (BVerfGE 39,1; 88,
203) s. Lindner (Fn. 18), S. 351 ff.
21 Zu diesen Zusammenhänger näher Lindner (Fn. 18), S. 512 ff.
22 Die Begriffe „Moralphilosophie“ und „Ethik“ werden hier synonym im Sinne der wissenschaftlichen Befassung mit der Moral
verstanden.
23 Exemplarisch Norbert Hoerster, Ethik des Embryonenschutzes,
2002.
24 Sowohl in der Ethik (Moralphilosophie) als auch in der Rechtswissenschaft (zumal im Zusammenhang mit den Grundrechten)
geht es um normative Richtigkeitsmaßstäbe und deren tragfähige Begründung.
25 Der erkenntnistheoretischen Forderung nach Letztbegründung lässt sich heute nicht mehr nachkommen. Sie wird in
der Moralphilosophie auch nicht mehr konsequent postuliert,
sondern eher durch Verfahrensregeln ersetzt; vgl. zu diesen
metaethischen Fragen Dieter Birnbacher, Analytische Einführung
in die Ethik, 2003; Axel Tschentscher, Prozedurale Theorien der
Gerechtigkeit, 2000. Ferner Peter Stemmer, Handeln zugunsten
anderer – eine moralphilosophische Untersuchung, 2000 sowie
John Leslie Mackie, Ethik. Die Erfindung des moralisch Richtigen
und Falschen, 1981.
26 Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, 5. Aufl. 1991, S. 13
ff.
27 Aus dem Griechischen he aporia, Die Ausweglosigkeit, Ratlosigkeit.

ZfL 1/2015

thema

jeweils durchschlagende Argumente für die ein oder
andere Sichtweise finden ließen.28 Zu jedem moralphilosophischen Argument gibt es ein Gegenargument –
und sei es nur das der Nichtbegründbarkeit oder der
Vorwurf des Zirkelschlusses. Die moralphilosophische
Unlösbarkeit der Frage nach dem Status des Embryos
in vitro kann die Frage nach dem grundrechtlichen
Status des Embryos in vitro nicht unbeeindruckt lassen.
Denn dieselben Argumente der SKIP-Matrix aus der
moralphilosophischen Diskussion werden auch für die
Beantwortung der Frage herangezogen, ob dem Embryo in vitro Würde und/oder das Lebensrecht zukommen.29 Da der Grundrechtstext selbst – er spricht nur
von „Mensch“ und „jeder“ – hierzu keine Auskunft gibt,
weder eine historische Auslegung noch eine systematische weiterhelfen und die teleologische Auslegung in
dieser Frage offenbar im Zirkelschluss30 befangen ist,
ist die moralphilosophische Begründungsaporie auch
eine juristische. Aus den genannten Gründen kommt
man auch auf einer rechtsphilosophischen Schiene in der
Erkenntnis nicht weiter, weil ein rechtsphilosophischer
Ansatz zur Klärung der Statusfrage ja gerade darin bestünde, außerrechtlich begründete (oder gar gefundene) Gerechtigkeits- oder Richtigkeitsmaßstäbe auf das
Recht zu übertragen.31 Solche Maßstäbe gibt es aber
nicht, außer man begründet (oder „findet“ sie theologisch, naturrechtlich, kurz: substanzontologisch (dazu
sogleich bei 2.).
2. Gibt es doch Auswege32?
Man könnte nun versuchen, diese Aporie doch irgendwie (als unbefriedigend) zu vermeiden. Dafür gäbe es
mehrere Ansatzmöglichkeiten:
(1) Entweder man begnügt sich mit einer Dezision (zumal durch eine parlamentarische Mehrheit in einem
ordnungsgemäßen Verfahren33) und entscheidet sich
schlicht für oder gegen den Grundrechtsstatus des Embryos in vitro.
(2) Eine zweite Option bestünde darin, die Frage nach
dem moralischen oder grundrechtlichen Status des
Embryos unter Rückgriff auf substanzontologische
Wahrheiten eines Naturrechts oder einer Religion zu
beantworten.
(3) Der dritte Ausweg wäre die Postulierung einer Indubio-Lösung: in dubio pro embryone oder in dubio
pro vita.
Keine dieser drei Optionen vermag zu überzeugen:
Die Dezision stellt der Sache nach einen Abbruch des
Begründungsverfahrens (im Sinne des Albert´schen
Münchhausentrilemmas) dar, der rational nicht überzeugt, da er letztlich willkürlich ist. Denn: Bedarf eine
Dezision – wenn man nicht alleine machtpolitisch
denkt – nicht ihrerseits der Fundierung durch gute
Gründe (womit die erkenntnistheoretische Katze wieder auf ihre eigenen Füße fiele)? Der Rückgriff auf sub-
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stanzontologische „Wahrheiten“, insbesondere außer
rechtliche Richtigkeitsmaßstäbe der Ethik oder Religion lässt sich schon deswegen nicht bewerkstelligen, weil
solche „Wahrheiten“ ihrerseits begründungsbedürftig
sind und zumindest in der Moralphilosophie ebenfalls
keinen Ausweg aus der Aporie gezeigt haben. Religiöse
„Wahrheiten“ dürften den Rationalitätserfordernissen
des Grundgesetzes nicht Rechnung tragen. Schließlich
ist auch das In-dubio-Argument abzulehnen: Müsste
doch insoweit erklärt werden, warum die In-dubio-Lösung in die eine Richtung und nicht in die andere Richtung ausfällt, was ihrerseits wiederum Rechtsfertigungslasten aufwirft, die in dieselbe Aporie führen, aus der
das In-dubio-Argument einen Ausweg bieten soll. Das
In-dubio-Argument verfängt sich also letztlich (ebenfalls) in einem Zirkelschluss.
(4) Auch das an anderer Stelle und in anderem Zusammenhang vom Verfasser vorgeschlagene „qualifizierte
Begründungsmodell“34, das die in der modernen Ethik
gelegentlich35 verwendete Argumentationsfigur des
transzendentalen Interesses mit der Konvergenztheorie

28 Zu diesen Argumenten umfassend Gregor Damschen/Dieter Schönecker (Hrsg.), Der moralische Status menschlicher Embryonen,
2002; vgl. auch Reinhard Merkel, Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an
menschlichen embryonalen Stammzellen, 2002; Barbara SchöneSeifert, Grundlagen der Medizinethik, 2007, S. 154 ff.; Frank Dietrich/Frank Czerner, Menschenwürde und vorgeburtliches Leben,
in: Jan C. Joerden/Eric Hilgendorf/Felix Thiele (Hrsg.), Menschenwürde und Medizin, 2013, S. 491 ff. mit umfangreichen weiterführenden Nachweisen (S. 520 ff.). Grundsätzlich zu dieser Diskussion auch Horst Dreier, Bioethik. Politik und Verfassung, 2013.
29 Dazu umfassend Ralf Müller-Terpitz, Der Schutz des pränatalen
Lebens, 2007.
30 Man begründet die Statusfrage mit dem teleologischen Argument umfassenden Lebensschutzes und „schmuggelt“ in dieses
Argument das zu Begründende schon mit ein.
31 Zur rechtsphilosophischen Frage nach dem „richtigen“ Recht
und seiner Begründung s. Josef Franz Lindner, Gewissheit als Paradigma des Öffentlichen Rechts, JöR n.F. 57 (2009), S. 178 ff.
32 Streng genommen kann es aus einer Aporie keinen Ausweg geben, da die Aporie begrifflich und phänotypisch gerade durch
die Ausweglosigkeit gekennzeichnet ist.
33 Das wäre – im Gegensatz zum substanzontologischen (naturrechtlichen, theologischen) Zugriff – ein formalontologischer
Ansatz, der aus der Beachtung von Form und Verfahren auf die
Richtigkeit der in einem solchem Verfahren gewonnenen Erkenntnisse schließen will. Zur Kritik an der Formalontologie, der
auch das Habermach´sche Diskursmodell zuzuordnen ist, s. Josef
Franz Lindner, Rechtswissenschaft als Gerechtigkeitswissenschaft,
in: Rechtswissenschaft 2011, S. 1 ff./10 f. m.w.N. unter Berufung
auf Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1997, S. 276:
„Haben wir hier nicht wieder diese geheimnisvolle Urzeugung des Stoffes
aus der Form?“
34 Josef Franz Lindner, Rechtswissenschaft als Gerechtigkeitswissenschaft, in: Rechtswissenschaft 2011, S. 1 ff./14.
35 Vgl. Matthias Kettner, Höffes transzendental-kontraktualistische
Begründung der Menschenrechte, in: Wolfgang Kersting (Hrsg.),
Gerechtigkeit als Tausch? 1997, S. 243 ff., 254 ff.; Otfried Höffe,
Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, 1999, S. 55.
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der Wahrheit36 verknüpft, hilft für die Statusfrage nicht
wirklich weiter. Zwar ließe sich zumindest das Lebensrecht des Embryos als transzendentales Interesse37 werten. Jedoch besteht über dessen Schutzwürdigkeit eben
keine (verfahrensmäßig unabhängige) Einigkeit im Sinne der Konvergenztheorie der Wahrheit.
3. Rechts(wertungs)freier Raum?
Lässt sich nach alledem die Frage nach dem Status des
Embryos in vitro wegen der begründungstheoretischen
Aporie wissenschaftstheoretisch nicht zureichend beantworten und bieten auch die soeben geschilderten
„Auswege“ keine Lösung, so bleiben für das Projekt eines Fortpflanzungsmedizingesetzes im Grunde nur drei
Optionen:
(1) Entweder man verzichtet – wie der deutsche Gesetzgeber – auf ein solches Projekt gänzlich, was indes einer
Kapitulation der Rechtsordnung vor der Lebenswirklichkeit gleich käme (vgl. bereits oben I.). Zudem wurde
aufgezeigt (oben III.), dass es eine Reihe von wichtigen
Aspekten der Fortpflanzungsmedizin gibt, deren rechtliche Regelung auch ohne Klärung des rechtlichen Status des Embryos in vitro möglich ist.
(2) Eine zweite Option bestünde darin, auf eine Rechtsfigur zurückzugreifen, die in der rechtsphilosophischen
Literatur immer wieder einmal (insbesondere auch im
Hinblick auf die Abtreibungsfrage) thematisiert worden ist, nämlich die Figur des rechtsfreien oder rechtswertungsfreien Raumes: Wenn es für die Lösung einer
bestimmten Rechtsfrage keine überzeugende, erkenntnistheoretisch tragfähige Begründung gibt, müsse – so
die Vertreter der Figur des rechtswertungsfreien Raums
– das Recht eben auf eine Entscheidung dieser Frage,
mindestens auf eine Wertung verzichten.38 Da sich die
Figur des rechtswertungsfreien Raumes bislang weder
in der rechtsphilosophischen noch in der rechtstheoretischen Diskussion durchgesetzt hat und auch eine Dogmatik dieser Figur noch nicht ausgearbeitet worden ist,
dürfte seine Verwendung im Rahmen der sehr umstrittenen Probleme der Fortpflanzungsmedizin auf wenig
Akzeptanz stoßen, so dass sie auch nicht zur Grundlage
des AME-FMedG gemacht wurde.
(3) Oder man lässt die Statusfrage drittens offen (sogleich VI.).
VI. Gesetzliches Regelungskonzept trotz Aporie
möglich
Auf der geschilderten erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Basis blieb den Verfassern des AME-FMedG
letztlich nichts anderes übrig als die Frage nach dem
rechtlichen Status des Embryos so zu belassen wie sie ist,
nämlich offen. Dies ist jedenfalls insofern unproblematisch, als wesentliche Teile der Fortpflanzungsmedizin
ohne Klärung des Statusproblems geregelt werden kön-
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nen (Samenzellspende, Eizellspende, Embryonenspende, Leihmutterschaft).
Die Verfasser des AME-FMedG haben diese – aus erkenntis- und begründungstheoretischer Sicht kaum
zu vermeidende – Variante im Bewusstsein gewählt,
auch selbst den gordischen Knoten nicht durchschlagen zu können. Zwar ist es nachvollziehbar, an diesem
„Ausweg“ Kritik zu üben. Jedoch müsste derjenige, der
solche Kritik äußert, selbst erläutern, wie denn die Begründungsaporie ansonsten aufzulösen wäre. Ein entsprechender, erkenntnistheoretisch plausibler Erklärungsansatz findet sich auch bei Gärditz nicht. Auch er
würde wohl dem Begründungstrilemma nicht entkommen, niemand wird ihm entkommen. Jeder Versuch einer Begründung wird sich im Trilemma aus regressus
ad infinitum, Zirkelschluss oder Begründungsabbruch
unrettbar verfangen.
Selbstverständlich ist Gärditz zuzugeben, dass in einer
solch heiklen Thematik das Offenlassen der entscheidenden Frage (zumindest für einige Regelungsbereiche entscheidenden Frage) auch mit einem gewissen
„Bauchweh“ verbunden ist. Das hatten die Verfasser des
Entwurfes durchaus. Zu dessen Abmilderung hat sich
der AME-FMedG bemüht, die offen gelassene Frage
36 Die Konvergenztheorie der Wahrheit ist – wie die Korrespondenzund die Konsensustheorie – den philosophischen Wahrheitstheorien zuzuordnen; vgl. dazu nur Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1997, S. 283 ff.; Karen Gloy, Wahrheitstheorien,
2004. Wesentliches Kriterium für die Richtigkeit einer normativen Aussage ist nach der Konvergenztheorie der Wahrheit nicht
allein ein verfahrensmäßig (etwa im idealen Diskurs) hergestellter Konsens, sondern der Umstand, dass mehrere von einander unabhängige Subjekte hinsichtlich desselben Gegenstandes
verfahrensunabhängig zu inhaltlich übereinstimmenden Thesen
gelangen. Die verfahrensunabhängige Konvergenz von Aussagen ist ein gewichtiges Indiz für ihre Richtigkeit. Normative
Aussagen wie „gleiche Würde“, „gleicher Wert“ aller Menschen,
„gleiches Lebensrecht für alle Menschen“, Freiheit und Selbstbestimmung, Solidarität und Chancengleichheit und weitere
Menschenrechte weisen ein hohes Maß an Konvergenz auf. Sie
werden in vielen (wenn auch nicht allen) Ländern, in vielen
Verfassungstexten und in der internationalen Gemeinschaft als
gerecht empfunden und normativ anerkannt. Für den Status des
Embryos in vitro ist dies aber gerade nicht der Fall.
37 Diese analytische Argumentationsfigur formuliert die Bedingung für die Möglichkeit menschlicher Interessen überhaupt.
Ein transzendentales Interesse ist ein solches, das logischer
Weise verwirklicht sein muss, damit alle oder doch eine Vielzahl
anderer menschlicher Interessen realisiert werden können. Das
höchste transzendentale Interesse ist das Lebensinteresse: Nur
wer lebt, kann überhaupt irgendein anderes Interesse realisieren.
Prägnant Wolfgang Kersting, Politische Philosophie des Gesellschaftsvertrages, 1994, S. 47: „Die Interessen der ersten Klasse sind
fundamentale Interessen, Interessen erster Ordnung; man kann sie auch
als transzendentale Interessen bezeichnen, weil ihre zufriedenstellende Berücksichtigung die Bedingung der Möglichkeit normalen Lebens und alltäglichen interessenverfolgenden Handelns überhaupt ist. Ihr Inhalt ist
die Sicherung der menschlichen Grundgüter, des Lebens, der körperlichen
Unversehrtheit, der Freiheit.“
38 Vgl. zur Diskussion um den rechtswertungsfreien Raum Josef
Franz Lindner, Zur Kategorie des rechtswertungsfreien Raumes
aus rechtsphilosophischer Sicht, ZRPh 2004,S. 87 ff. m.w.N.;
ders., Tragische Konflikte, FAZ vom 15.10.2004, S. 8.Als Verfechter der Lehre vom rechtsfreien Raum gilt auch und zumal der
Rechtsphilosoph und Strafrechtler Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1997, S. 226 ff. m.w.N.
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auch nicht dadurch gewissermaßen verkappt zu beantworten, dass die Regelungen so gefasst werden, dass damit implizit bereits eine (negative) Beantwortung der
Statusfrage verbunden ist. Die Regelungen sind so gefasst, dass der Grundrechtsstatus des Embryos in vitro
auch nicht verneint wird; dieser wird durch den AMEFMedG keineswegs völlig schutzlos gestellt. Vielmehr
wird die Reichweite der staatlichen Schutzpflichten im
Sinne einer Stufung verstanden. Eine Rücknahme des
grundrechtlichen Schutzkonzepts von einem absoluten zu einem abgestuften Schutzkonzept trägt insoweit
durchaus echten Kompromisscharakter: Auf der einen
Seite wird konstatiert, dass die Frage nach dem Status
des Embryos nicht beantwortbar ist, auf der anderen
Seite wird aus dieser Aporie aber auch nicht der Schluss
gezogen, dass der Embryo in vitro kein Grundrechtsträger sein könne (damit wäre die offen gelassene Frage ja
schon wieder beantwortet). Vielmehr wird anerkannt,
dass der Embryo in vitro, obwohl die Frage nach seiner
Grundrechtsträgerschaft offen gelassen wird, nicht
schutzlos gestellt werden darf, sondern mit einem abgestuften Schutzkonzept zu schützen ist.
Dieses abgestufte Schutzkonzept wird durch folgende
Regelungen gebildet39:
(1) Embryonen dürfen ausschließlich für Fortpflanzungszwecke extrakorporal erzeugt werden nicht für
andere Zwecke, insbesondere nicht für Forschungszwecke.
(2) Für Zwecke der Fortpflanzung erzeugte Embryonen
dürfen nur für die Fortpflanzung verwendet werden
(Zweckbindungsprinzip - § 13 AME-FMedG). Eine von
verfahrensrechtlichen Regeln flankierte Ausnahme gilt
nur für sog. „überzählige Embryonen“ (§§ 14, 15 AMEFMedG).
(3) Um „überzählige Embryonen“ möglichst zu vermeiden, dürfen nur so viele Eizellen befruchtet werden wie
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nach dem Stand der Wissenschaft für eine erfolgreiche
medizinisch unterstützte Fortpflanzung erforderlich
sind (§ 4 Abs. 1 AME-FMedG).
(4) Eine Auswahl der auf die Mutter zu übertragenden
extrakorporal erzeugten Embryonen nach genetischen
Eigenschaften ist grundsätzlich unzulässig (§ 4 Abs. 2
AME-FMedG). Ausnahmen sind nur unter engen Voraussetzungen zum Schutz hochrangiger, ihrerseits
verfassungsrechtlich geschützter Rechtsgüter zulässig
(§ 4 Abs. 2 AME-FMedG). Eine Auswahl der Embryonen nach dem Geschlecht ist unzulässig (vgl. § 9 AMEFMedG, der bereits eine Auswahl von Keimzellen nach
dem Geschlecht für grundsätzlich unzulässig erklärt).
VII. Fazit
Formulierung und Erlass eines zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetzes sind ein dringendes Desiderat.40
Der Gesetzgeber ist gefordert. Die ausstehende Klärung
der umstrittenen Frage nach dem Status des Embryos
in vitro darf nicht länger als Ausrede für legislatorische
Untätigkeit dienen. Denn für viele Bereiche der Fortpflanzungsmedizin kommt es auf die Statusfrage überhaupt nicht an. Und in den Bereichen, in denen das
Statusproblem relevant wird, kann (und muss) es offen
gelassen werden, da es wissenschaftstheoretisch nicht
lösbar ist. Ein schlüssiges Regelungskonzept ist gleichwohl möglich. Mit dem AME-FMedG liegt ein entsprechendes Kompromisskonzept vor.

39 Ulrich Gassner/Jens Kersten/Matthias Krüger/Josef Franz Lindner/
Henning Rosenau/Ulrich Schroth, Fortpflanzungsmedizingesetz.
Augsburg-Münchner Entwurf, Tübingen 2013, S. 41.
40 Jens Kersten, Der Mensch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, TTN-info 2010.
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Grenzen des vorgeburtlichen Lebensschutzes in der Rechtsprechung des EGMR
1. Einleitung
In Situationen, in denen eine innerstaatliche Rechtslage nicht den eigenen Erwartungen an Menschenrechte
entspricht, dienen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)2 und Individualbeschwerden vor
dem Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) nach Art. 34 EMRK als wichtiges Instrument
zur Rechtsdurchsetzung. Selbst wenn die Erwartungen
von Beschwerdeführern vom EGMR oft nicht erfüllt
werden,3 so stellt die Rechtsprechung des Gerichtshofs

in Straßburg, nicht zuletzt auch aufgrund ihres erheblichen Umfangs, einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung eines europaweiten Rechtsraums dar. Insbesondere hinsichtlich der Staaten, welche erst in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten rechtsstaatliche Institutio1

2
3

Rechtsanwalt, Antrifttal (Hessen); Associate Professor für
Grund- und Menschenrechte an der Juristischen Fakultät der
Universität Lapplands in Rovaniemi, Finnland. Email: stefan.
kirchner@ulapland.fi.
BGBl. 2002 II 1054.
Die ganz überwiegende Mehrheit der Beschwerden werden als
unzulässig zurückgewiesen.
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nen herstellen oder wiederherstellen konnten, hat die
Rechtsprechung des EGMR erhebliche Bedeutung für
die weitere Rechtsentwicklung. Dies wurde in den vergangenen Jahren insbesondere durch eine Reihe von
Urteilen, welche in Straßburg in Verfahren gegen Polen
ergangen sind, deutlich.
2. Das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes
Aus Sicht des vorgeburtlichen Lebensschutzes scheint
der EGMR auf den ersten Blick kaum geeignet, ein
Recht ungeborener Kinder auf Leben erfolgreich
durchzusetzen. In der Tat gab es vor dem EGMR oder
der bis 1998 existierenden Europäischen Kommission
für Menschenrechte (EKMR) kaum Fälle, in denen dies
durch einen Beschwerdeführer oder eine Beschwerdeführerin versucht wurde. Beachtenswert ist in diesem
Zusammenhang insbesondere der Fall R. H. gegen Norwegen,4 in welchem ein Vater erfolglos um Rechtsschutz
für sein ungeborenes Kind gegen eine geplante Abtreibung ersuchte. Diese Beschwerde wurde aufgrund mangelnder Substantiierung für unzulässig erachtet.5 Neuere Erkenntnisse in der vorgeburtlichen Schmerzforschung könnten allerdings in vergleichbaren Umständen heute dazu führen, dass bei entsprechender Darlegung durch einen Beschwerdeführer der Gerichtshof
gezwungen wäre, sich beispielsweise mit der Frage nach
der Vereinbarkeit einer Abtreibung in einem Stadium,
in dem das ungeborene Kind Schmerzen empfinden
kann, mit dem in Art. 3 Abs. 1 EMRK enthaltenen Verbot unmenschlicher Behandlung auseinanderzusetzen.
Die Frage nach dem personalen Schutzbereich von Art.
2 Abs. 1 EMRK wäre sodann kaum noch zu vermeiden
und es dürfte in einem solchen hypothetischen Fall
schwerfallen, ungeborene Kinder vollkommen aus dem
personalen Schutzbereich von Art. 2 Abs. 1 EMRK auszuschließen, wenn eine Verletzung von Art. 3 EMRK bejaht worden ist.
Die Idee, das das ungeborene Kind rechtliche Relevanz
besitzt, ist keineswegs neu. In der Entscheidung im Fall
Brüggemann und Scheuten gegen Deutschland6 stellte die
EKMR klar, dass eine Schwangerschaft gerade nicht allein in den Bereich des Privatlebens der Mutter unter
Art. 8 EMRK falle7 und im Fall Vo gegen Frankreich8 kam
ein ungeborenes Kind im Rahmen einer Fehlbehandlung der Mutter nach einer Namensverwechslung ums
Leben.9 In Vo wurde in einem Sondervotum darauf hingewiesen, dass dem ungeborenen Kind im Rahmen des
Art. 8 Abs. 2 EMRK Rechte zukommen.10 Dies geschah
unter Verweis11 auf das vorhergegangene Urteil im Fall
Odièvre gegen Frankreich.12 Wenn aber ein ungeborenes
Kind Träger von Rechten sein kann, so erscheint es
nur logisch anzunehmen, dass er oder sie auch das viel
grundlegendere Recht auf Leben haben muss. Weder
der Wortlaut des Art. 2 EMRK13 noch die weite Verbreitung der Ablehnung eines solchen Schutzes14 stehen
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der Ansicht entgegen, dass der personale Schutzbereich
des Art. 2 Abs. 1 EMRK auch ungeborene Menschen erfasst.15
3. Gibt es ein Recht auf Abtreibung in der EMRK?
Wie bereits angedeutet, gibt es nur wenige Entscheidungen, die sich ausdrücklich der Frage nach dem Lebensrecht ungeborener Kinder widmen. In den letzten
Jahren gab es allerdings eine Reihe von Entscheidungen, in denen sich der EGMR mit der Frage nach einem
Recht auf Abtreibung im Kontext des von Art. 8 EMRK
geschützten Rechts auf Privatleben auseinandersetzen
musste.
a) Grundsatz: Kein Recht auf Abtreibung aus Art. 8
EMRK
Ende 2010 entschied der Gerichtshof im Fall A, B und
C gegen Irland,16 dass das Recht auf Privatleben kein ausdrückliches Recht auf Abtreibung beinhalte17 - ohne
allerdings auf ein Recht auf Leben seitens des ungeborenen Kindes zu schließen. Nur zwei Tage vor diesem
Urteil hatte der EGMR den Fall Ternovsky gegen Ungarn18
zu entscheiden. In diesem Fall schloss der Gerichtshof
aus dem Recht auf Privatleben auf ein Recht der Mutter,
ihr Kind an einem Ort ihrer Wahl zur Welt zu bringen,19
wobei daran zu denken ist, dass das Recht auf Privatleben nicht schrankenlos ist, weshalb Ternovsky gegen Ungarn nicht unbedingt dem seit Brüggemann und Scheuten
gegen Deutschland verfolgten Ansatz widerspricht. Wenn
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

EKHR, R. H. gegen Norwegen, Beschwerde Nr. 17004/90, Entscheidung vom 19. Mai 1992.
Ebenda (ohne §-Nummerierung).
EKMR, Brüggemann und Scheuten gegen Deutschland, Beschwerde
Nr. No. 6959/75, Report vom 12. Juli 1977.
Ebenda, § 59.
EGMR, Vo gegen Frankreich, Beschwerde Nr. 53924/00, Urteil vom
8. Juli 2004.
Ebenda, § 11.
Ebenda, ablehnendes Sondervotum Ress, § 4.
Ebenda.
EGMR, Odièvre gegen Frankreich, Beschwerde Nr. 42326/98, Urteil
vom 13. Februar 2003, § 45.
So zumindest angedeutet von Christoph Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 3. Auflage, C.H. Beck, München (2008), S. 131 f., siehe auch Stefan Kirchner, The Pre-Natal
Personal Scope of Article 2 Section 1 Sentence 1 of the European Convention on Human Rights, 1. Auflage, Vytauto Didžiojo
universiteto leidykla, Kaunas (2012), S. 124 ff.
Zu den Grenzen der Bedeutung eines weitgehenden Auslegungskonsenses im Rahmen der EMRK siehe schon George Letsas, The Truth in Autonomous Concepts: How to Interpret the
ECHR, in: 15 European Journal of International Law (2004) 279
(295 ff.).
Siehe allerdings auch EKMR, W. P. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 8416/78, Entscheidung vom 13. November 1980.
EGMR, A, B und C gegen Irland, Beschwerde Nr. 25579/05, Urteil
vom 16. Dezember 2010.
Ebenda, § 214.
EGMR, Ternovsky gegen Ungarn, Beschwerde Nr. 67545/09, Urteil
vom 14. Dezember 2010.
Ebenda, § 22.
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also schwangerschaftsbezogene Rechte aus Art. 8 EMRK
abgeleitet werden, so ist daraus nicht ohne weiteres der
Schluss zu ziehen, dass die Beendigung der Schwangerschaft durch Art. 8 EMRK erlaubt werden würde.
b) Aufweichung durch den EGMR
Der den Vertragsstaaten zustehende Beurteilungsspielraum bei der Anwendung der EMRK erlaubt eine restriktive Abtreibungsgesetzgebung,20 selbst dann, wenn die
Mehrheit der Vertragsstaaten eine abtreibungsfreundlichere Politik verfolgt.21 Dennoch hat der EGMR in den
späteren Entscheidungen in den Fällen P. und S. gegen
Polen,22 betreffend eine Schwangerschaft nach einer
Vergewaltigung,23 und R. R. gegen Polen,24 betreffend die
Verfügbarkeit vorgeburtlicher Untersuchungen,25 die
in Tysia˛c gegen Polen26 begonnene Aufweichung der in
Brüggemann und Scheuten gegen Deutschland27 begründeten und beispielsweise in Boso gegen Italien28 wiederholten Ansicht hinsichtlich der eingeschränkten Anwendbarkeit des Rechts auf Privatleben aus Art. 8 EMRK auf
Schwangerschaften augenscheinlich weitestgehend aufgegeben.
Während eine Tötung des ungeborenen Kindes in den
drei genannten Konstellationen, welche zu den Verfahren gegen Polen führten, nicht im Rahmen des Art. 2
Abs. 2 EMRK zu rechtfertigen ist, so werfen doch insbesondere Tysia˛c gegen Polen und R. R. gegen Polen erhebliche Fragen auf.
In Tysia˛c gegen Polen war die Angst vor einer gesundheitlichen Schädigung für den Gerichtshof ausreichend
um vom beklagten Staat ein nationalrechtliches Abtreibungsrecht zu fordern.29 Die Schwangerschaft der
Beschwerdeführerin war gerade nicht kausal für ihr gesundheitliches Problem.30 Es bestanden jedoch seitens
der Beschwerdeführerin Befürchtungen hinsichtlich
ihrer Gesundheit. Während Ängste von Patienten ernst
zu nehmen sind, so folgt aus ihnen nicht notwendig ein
Rechtsanspruch. Erste Rechtsfolge gesundheitlicher
Bedenken ist ein Recht auf adäquate medizinische Behandlung. Aus bloßen Bedenken aber erwächst kein
Recht auf eine bestimmte, unter Umständen medizinisch nicht notwendige oder gar kontraindizierte Behandlung.
In der Entscheidung im Fall R. R. gegen Polen hingegen
ging es weder um eine Gefahr für die Gesundheit der
Beschwerdeführerin, noch stand, im Gegensatz zum Urteil A, B und C gegen Irland, das Recht auf Privatleben
im Vordergrund. Vielmehr stellte der Gerichtshof eine
Verletzung von Art. 3 EMRK fest, da der Mutter eine
geforderte vorgeburtliche Untersuchung nicht zur Verfügung stand, obschon sie bei ihrem ungeborenen Kind
eine genetisch bedingte Erkrankung befürchtete.31 Wie
im Fall Tysia˛c gegen Polen musste sich das Gericht in R.
R. gegen Polen mit Ängsten der Mutter auseinandersetzen. Dass Befürchtungen und Sorgen während der
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Schwangerschaft einen angemessenen Umgang erfordern, dürfte außer Frage stehen. Der Gerichtshof hat
auf diese Herausforderung mit den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln reagiert.
Die Botschaft, die mit der Begründung eines Rechts
auf Pränataldiagnostik im Rahmen des Art. 3 EMRK
gesendet wird, ist jedoch die, dass implizit ein Recht
auf Beendigung der Schwangerschaft besteht, sofern
das Ergebnis einer solchen Untersuchung erblich bedingte Krankheiten oder Behinderungen bestätigt. Dies
aber würde dazu führen, dass Kranken und Behinderten gerade nicht mehr der selbe Schutz wie Gesunden
zukommt. Die Interessen der Eltern an einem gesunden Kind werden damit als gegenüber dem kindlichen
Recht auf Leben höherwertig eingeschätzt.
4. Ergebnis und Ausblick
Im Ergebnis gilt aus Sicht Straßburgs also: Ungeborene
Menschen haben weniger Rechte als geborene Menschen. Kranke oder behinderte ungeborene Menschen
haben weniger Rechte als gesunde oder nicht behinderte ungeborene Menschen. Diesen Zustand hat der
ehemalige spanische Richter am EGMR, Javier Borrego Borrego, in den letzten Zeilen seines abweichenden Sondervotums im Fall Tysia˛c gegen Polen wie folgt
beschrieben: „Today the Court has decided that a human
being was born as a result of a violation of the European Convention on Human Rights. According to this reasoning, there
is a Polish child, currently six years old, whose right to be born
contradicts the Convention. I would never have thought that
the Convention would go so far, and I find it frightening.”32
Das bislang vom EGMR entwickelte Indikationenmodell beinhaltet eine medizinische Indikation zu Gunsten der Mutter (Tysia˛c gegen Polen),33 eine kriminologi20 EGMR, A, B und C gegen Irland, Beschwerde Nr. 25579/05, Urteil
vom 16. Dezember 2010, § 185.
21 Vgl. Christoph Grabenwarter, European Convention on Human
Rights - Commentary, 1. Auflage, C.H. Beck, München (2014),
Art. 8, Rn. 56.
22 EGMR, P. und S. gegen Polen, Beschwerde Nr. 57375/08, Urteil
vom 30. Oktober 2012.
23 Ebenda, § 6.
24 EGMR, R. R. gegen Polen, Beschwerde Nr. 27617/04, Urteil vom
26. November 2011.
25 Ebenda, §§ 14 ff.
26 EGMR, Tysia˛c gegen Polen, Beschwerde Nr. No. 5410/03, Urteil
vom 20. März 2007.
27 EKMR, Brüggemann und Scheuten gegen Deutschland, Beschwerde
Nr. No. 6959/75, Report vom 12. Juli 1977, § 59.
28 EGMR, Boso gegen Italien, Beschwerde Nr. 50490/99, Entscheidung vom 5. September 2002, Abschnitt „The Law”, § 2.
29 EGMR, Tysia˛c gegen Polen, Beschwerde Nr. No. 5410/03, Urteil
vom 20. März 2007, ablehnendes Sondervotum Borrego Borrego, § 14.
30 Ebenda.
31 Ebenda, §§ 14 ff.
32 EGMR, Tysia˛c gegen Polen, Beschwerde Nr. No. 5410/03, Urteil
vom 20. März 2007, ablehnendes Sondervotum Borrego Borrego, § 15.
33 EGMR, Tysia˛c gegen Polen, Beschwerde Nr. No. 5410/03, Urteil
vom 20. März 2007, § 10.
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sche Indikation (P. und S. gegen Polen34 und zumindest
die Möglichkeit einer zukünftigen eugenischen Indikation (R. R. gegen Polen).35 Insofern bietet es weniger
Angriffspunkte für den Versuch, aus Artikel 8 EMRK
ein Recht auf Abtreibung herzuleiten als das vor der
Wiedervereinigung in der Bundesrepublik geltende
Indikationenmodell, welches zudem noch die soziale
Indikation vorsah.
Im Ergebnis hat der Gerichtshof ein offenes Indikationenmodell geschaffen, in welchem in bestimmten Fällen Abtreibungen auf Grundlage von Artikel 8 EMRK
möglich sein sollen - wobei der Begriff „Modell” schon
zu weitgehend erscheint, um die vom EGMR herbeigeführte Situation adäquat zu beschreiben. Kammern
sind nach Art. 30 EMRK und Regel 72 Abs. 1 der Verfahrensordnung des EGMR36 zwar in der Lage aber gerade nicht zwingend verpflichtet, Fälle bei möglichen
Abweichungen von früherer Rechtsprechung der Großen Kammer dieser vorzulegen. Es besteht daher die
Möglichkeit einer Ausweitung dieser Rechtsprechung
in Abweichung von A, B und C gegen Irland. Dies erscheint insofern konsequent, als die Entscheidungen
des EGMR nach Art. 46 Abs. 1 EMRK grundsätzlich nur
inter partes gelten. Jedoch ist in den letzten Jahrzehnten,
insbesondere durch die eigene Praxis des Gerichtshof,
eine breite Erwartungshaltung hinsichtlich der in Straßburg geschaffenen Präzedenzfälle entstanden, die nicht
unterschätzt werden sollte. Diese Tendenz wurde durch
Punkt 7 der Erklärung von Brighton,37 wonach nationale Einrichtungen, einschließlich nationaler Gerichte, bei der innerstaatlichen Anwendung der EMRK die
Rechtsprechung des EGMR, auch bezüglich Verfahren
gegen andere Staaten, berücksichtigen sollen.
Dies betrifft auch zukünftige Verfahren vor dem EGMR.
Durch die Rechtsprechung insbesondere in den genannten Verfahren gegen Polen kann der Eindruck
entstehen, dass die EMRK offen für weitere Fälle sei,
in denen ein vermeintliches Recht auf Abtreibung bestünde. Entgegen der Ansicht des Gerichtshofs bietet
die Konvention hierfür jedoch keine Rechtsgrundlage.
Als Gericht kann der EGMR nur die ihm vorgelegten
Fälle entscheiden, was dazu führt, dass er nicht unbedingt in der Lage ist, eine vollständiges und in sich
schlüssiges System zu schaffen. Dies führt aber auch
dazu, dass die Aufweichung des vorgeburtlichen Lebensschutzes durch den EGMR noch nicht abgeschlossen ist. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass sich der
Gerichtshof auf einen Weg begeben hat, der zu einer
Aushöhlung des Rechts auf Leben führt, welche nicht
auf ungeborene Menschen beschränkt sein muss. Jedoch hat der EGMR mehrfach bestätigt, dass aus dem
Recht auf Leben kein Recht auf Euthanasie folgt.38 Aus
der jüngeren Rechtsprechung des EGMR lässt sich der
Schluss ziehen, dass der Gerichtshof von der Prämisse
ausgeht, dass ungeborene Menschen nicht vom personalen Schutzbereich des Rechts auf Leben erfasst wer-
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den. Dieser Ansatz aber wäre fatal, da er die Tür zu einer weiteren Aufweichung öffnen würde.
Die zuvor zitierten Bedenken des ehemaligen Richters
Borrego Borrego39 sind weiterhin gültig. Aufgrund der
Rechtsprechung in R. R. gegen Polen und in P. und S. gegen Polen gilt dies noch mehr als damals, auch wenn de
Gaetano in teilweise abweichenden Sondervoten in P.
und S. gegen Poland40sowie in R.R. v. Poland41 darauf hinwies, dass aus Artikel 8 EMRK gerade kein Recht auf
Abtreibung folgt und dass das ungeborene Kind bereits
ein Mensch ist.42 Die Sorgen und Nöte der Schwangeren, welche, wie bereits in Boso gegen Italien43 vom Gerichtshof angedeutet worden ist, schwerer wiegen als
die des Vaters,44 die zu den genannten Verfahren geführt haben, können von der EMRK nicht effektiv behandelt werden. Insofern sind die Erwartungen an
den Gerichtshof zu hoch. Die medizinische, soziale
und sonstige Unterstützung schwangerer Frauen aber
ist nicht nur individuelle Aufgabe der Partner, sondern in besonderem Maße eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Diese Aufgabe wiederum verlangt den Blick
über den Rand der EMRK hinaus, welche nicht das beste Werkzeug zur Bewältigung der Herausforderungen
ist, welche sich schwangere Frauen ausgesetzt sehen
können. Jedoch haben die meisten europäischen Staaten die UN-Frauenrechtskonvention45 und das Fakultativprotokoll zu dieser46 ratifiziert. Letzteres hat eine
Beschwerdemöglichkeit geschaffen, die eine Alterna-

34 EGMR, P. und S. gegen Polen, Beschwerde Nr. 57375/08, Urteil
vom 30. Oktober 2012, § 112.
35 EGMR, R. R. gegen Polen, Beschwerde Nr. 27617/04, Urteil vom
26. November 2011, § 214.
36 EGMR, Rules of Court, in der Fassung vom 1. Juli 2014 (unter
Berücksichtigung der Änderungen der Verfahrensanordnungen
[Practice Directions] vom 29. September 2014), http://www.
echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf.
37 High Level Conference on the Future of the European Court of
Human Rights, Brighton Declaration (2012), http://www.echr.
coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.
pdf.
38 Siehe ausführlicher Stefan Kirchner, Euthanasie in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte,
in: 23 Zeitschrift für Lebensrecht (2014), 9 (10 ff.).
39 EGMR, Tysia˛c gegen Polen, Beschwerde Nr. No. 5410/03, Urteil
vom 20. März 2007, ablehnendes Sondervotum Borrego Borrego, § 15.
40 EGMR, P. und S. gegen Polen, Beschwerde Nr. 57375/08, Urteil
vom 30. Oktober 2012, teilweise ablehnendes Sondervotum de
Gaetano, § 1.
41 EGMR, R. R. gegen Polen, Beschwerde Nr. 27617/04, Urteil vom
26. November 2011, §§ 4 ff.
42 EGMR, P. und S. gegen Polen, Beschwerde Nr. 57375/08, Urteil
vom 30. Oktober 2012, teilweise ablehnendes Sondervotum de
Gaetano, § 1.
43 EGMR, Boso gegen Italien, Beschwerde Nr. 50490/99, Entscheidung vom 5. September 2002.
44 Ebenda, Abschnitt „The Law”, § 2.
45 BGBl. 1985 II 1234.
46 BGBl. 2001 II 1237.
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tive47 zu Beschwerden zum EGMR darstellt, allerdings
bislang kaum genutzt wird.48 Auch aus Sicht des Lebensschutzes kann die Frauenrechtskonvention eine
Alternative darstellen, da nach Art. 16 Abs. 1 lit. (d) der
CEDAW Rechte der Eltern im Verhältnis untereinander
und im Verhältnis zu den Kindern unter dem Vorbehalt
stehen, dass die Interessen der Kinder immer Vorrang
genießen.
47 Zu beachten ist allerdings, dass es wegen Art. 35 Abs. 2 lit. (b)
EMRK regelmäßig zunächst ein Verfahren in Straßburg für ratsam erachtet worden ist, bevor der Weg zu anderen internationalen Menschenrechtseinrichtungen beschritten wird. Dies gilt
zwar wegen des in Art. 5 Abs. 2 lit. (a) des Zusatzprotokoll zum
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
enthaltenen Ausschlusses von Fällen, die gleichzeitig von einem
anderen internationalen Menschenrechtsorgan behandelt werden für den Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-
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sche Rechte, sowie entsprechend nach Art. 31 Abs. 2 lit. (b) der
Konvention gegen Verschwindenlassen und Art. 14 der Internationalen Konvention zur Abschaffung aller Formen rassistischer
Diskrimierung. Eine derartige Verallgemeinerung ist jedoch
nicht möglich. Gerade im Rahmen der CEDAW gilt dies jedoch
wegen Art. 4 Abs. 2 CEDAW-Zusatzprotokoll gerade nicht, da
eine Beschwerde, deren Gegenstand bereits von einer anderen
völkerrechtlichen Einrichtung überprüft worden ist, im Rahmen des CEDAW-Zusatzprotokolls unzulässig ist. Gleiches gilt
nach Art. 22 Abs. 4 lit. (a) der UN-Antifolterkonvention, Artikel
2 (c) des Zusatzprotokolls zur Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen, Art. 3 Abs. 2 lit. (c) des Zusatzprotokolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, Art. 7 lit. (d) des Zusatzprotokolls zur
UN-Kinderrechtskonvention und Art. 77 der Internationalen
Convention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter und
ihrer Familien.
48 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Status of Communications dealt with by CEDAW Optional
Protocol (2014), http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/StatisticalSurvey.xls.

beitrag
VorsRiVG a. D. Bernward Büchner, Freiburg

Apotheker in Gewissensnot
Bereits 2013 erschien in der Pharmazeutischen Zeitung
ein Beitrag zu der (von den Verfassern verneinten)
Frage, ob Apotheker aufgrund ihrer Gewissensfreiheit
berechtigt seien, die Abgabe von Arzneimitteln zu verweigern und beispielsweise auf einem Handzettel über
Alternativen zu informieren.1 Anlass für diesen Beitrag
des Geschäftsführers der Apothekerkammer Berlin
und einer bei dieser Kammer tätigen Rechtsreferendarin war offensichtlich der in der Presse berichtete Fall
eines Berliner Apothekers, dem das beanstandete Verhalten zur Last gelegt wird. Dieser weigert sich bereits
seit Jahren, die „Pille danach“ abzugeben. Ferner händigt er Kunden einen Handzettel aus, in dem darauf
hingewiesen wird, dass es beim Einsatz hormoneller
Kontrazeptiva „in einigen Fällen zu einer Befruchtung
mit anschließender Verhinderung der Einnistung in
die Gebärmutter kommt.“ Gerne werde zu Alternativen
beraten, auch zur natürlichen Familienplanung (NFP).
Außerdem wird auf dem Handzettel „für einen verantwortungsvollen Umgang mit Verhütungsmitteln“ geworben sowie „für eine grundsätzliche Offenheit und
Bereitschaft, Kinder zu bekommen“.
Während nach § 12 des Schwangerschaftkonfliktgesetzes niemand verpflichtet ist, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken, sofern nicht die Mitwirkung notwendig ist, um von der Frau eine anders nicht
abwendbare Gefahr des Todes oder einer schweren
Gesundheitsschädigung abzuwenden, besteht nach den
einschlägigen apothekenrechtlichen Vorschriften für

Arzneimittel eine vorbehaltslose Bereithaltungs- und
Abgabepflicht. Frage nur, ob nicht die Gewissensfreiheit des Apothekers ausnahmsweise von dieser Pflicht
entbinden oder zumindest dazu führen kann, Pflichtverstöße ungeahndet zu lassen. Die Mitwirkung an
einem Schwangerschaftsabbruch kann grundsätzlich
jeder aus beliebigen Gründen verweigern. Soll es demgegenüber Apothekern verwehrt sein, die Abgabe der
„Pille danach“ selbst dann zu verweigern, wenn ihnen
dies ihr Gewissen gebietet? Um ein „Glaubensgebot“,
wie es in dem angeführten Beitrag hieß, geht es hierbei nicht, sondern darum, für eine möglicherweise nidationshemmende und damit für den Embryo tödliche
Wirkung der „Pille danach“ nicht mitverantwortlich
sein zu müssen. Wenn ein solcher Embryo in vitro den
Schutz des Embryonenschutzgesetzes genießt, kann es
einem Apotheker dann verwehrt sein, ihn auch in utero
bereits für schutzwürdig und -bedürftig zu halten?
Wie die Verfasser des Beitrags einräumen, tangiert die
Pflicht zur Abgabe der „Pille danach“ die Gewissensfreiheit des Apothekers. Das Leben und die körperliche
Unversehrtheit wögen jedoch schwerer. Das jedoch erscheint durchaus fraglich. Die Gewissenfreiheit ist ein
durch Art. 4 Abs. 1 GG vorbehaltlos gewährtes Grundrecht. Nur kollidierende Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechtswerte
1

Rainer Auerbach, Agnieszka Wisniewska, Verweigerung der
Abgabe von Arzneimitteln aus Gewissensgründen, Pharmazeutische Zeitung, Ausgabe 36/2013, S. 48 ff.
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sind mit Rücksicht auf die Einheit der Verfassung und
die von ihr geschützte Wertordnung ausnahmsweise
imstande, ein solches Grundrecht in einzelnen Beziehungen zu begrenzen. Dabei auftretende Konflikte sind
nach dem „Grundsatz der praktischen Konkordanz“
und des möglichst schonenden Ausgleichs kollidierender Rechte bzw. Rechtswerte zu lösen, wobei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist.2 Danach
ist es ausgeschlossen, dem Grundrecht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) gegenüber der Gewissensfreiheit generell ein größeres
Gewicht einzuräumen.
Abgesehen davon bedroht eine Schwangerschaft, deren
Verhinderung die „Pille danach“ dienen soll, in aller
Regel weder die körperliche Unversehrtheit noch das
Leben einer Frau. Schwangerschaft ist keine Krankheit
und mit dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ist lediglich die Integrität der körperlichen Substanz in biologisch-physiologischer Hinsicht geschützt,
nicht jedoch die Gesundheit im Sinne der Definition
der Weltgesundheitsorganisation („Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“)3 und auch nicht im Sinne einer „sexuellen
und reproduktiven Gesundheit“.
Wenn eine Schwangerschaft die grundrechtlich geschützte körperliche Integrität einer Frau oder gar
ihr Leben bedrohen kann, wird sie sich dieses Risikos
bewusst sein, das eines ungeschützten Geschlechtsverkehrs wohl nicht eingehen und nach einem solchen
eher ärztliche Hilfe suchen als auf die Wirkung der „Pille danach“ zu vertrauen. In ärztliche Obhut bzw. in ein
Krankenhaus statt in eine Apotheke wird sich auch eine
Frau begeben, die eine Vergewaltigung erleiden musste.
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Wenn aber eine Frau mit ärztlichem Rezept oder künftig auch ohne ein solches eine Apotheke aufsucht, die
„Pille danach“ dort jedoch nicht erhält, ist dann, wie
die Verfasser des Beitrags meinen, die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet? Dies aufgrund einer
abstrakten Betrachtungsweise zu behaupten, entspricht
nicht dem gebotenen schonendsten Ausgleich der widerstreitenden Belange.
In Berlin gab es Ende 2013 858 öffentliche Apotheken,
womit die Bundeshauptstadt die zweithöchste Apothekendichte der deutschen Großstädte aufwies.4 Dass angesichts dessen die gewissensbedingte Weigerung eines
einzelnen Apothekers, die „Pille danach“ abzugeben,
die Versorgungssicherheit in Frage stellen könnte, erscheint abwegig.
Um die Gewährleistung dieser Sicherheit geht es in
Wahrheit wohl auch nicht, sondern um die unerwünschte Problematisierung einer „Notfallverhütung“
im Hinblick auf eine mögliche frühabtreibende Wirkung und auch auf die mit einer hohen Hormondosis
der „Pille danach“ verbundenen gesundheitlichen Risiken für die Frauen. Warum soll es Apothekern verwehrt sein, hierüber zu informieren und eine Beratung
über Alternativen anzubieten, z. B. auf einem Handzettel, den Kunden nicht entgegenzunehmen bzw. zu lesen brauchen?

2
3
4

BVerfGE 52, 223, 246 f.; 93, 1, 21.
Stern, Das Staatsrecht in der Bundesrepublik Deutschland, Band
IV 1, § 98 III 2; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Band 1, 6. Aufl. 2010, Rdnr. 193 zu Art. 2 Abs. 2; m. w. N.
Die Apotheke, Zahlen, Daten Fakten 2013; Studie: Apothekendichte in Deutschland; www.apotheke-aktuell.com.

judikatur
OLG Oldenburg: Kein Ersatz des Unterhaltsschadens für ein ungewolltes Kind,
wenn eine Abtreibung gem. § 218a Abs.
1 StGB nur straflos gewesen wäre
StGB § 218a Abs. 1, 2; ZPO § 531
Leitsätze:
1. Ein Schadensersatzanspruch gegen einen Frauenarzt,
dem vorgeworfen wird, eine Schwangerschaft fehlerhaft
nicht erkannt zu haben, kann nicht damit begründet
werden, die Patientin hätte bei zutreffendem Befund
von der Möglichkeit einer Abtreibung nach § 218 a Abs.
1 StGB Gebrauch gemacht, denn diese Form der Abtreibung (sog. Fristenlösung) ist zwar straflos, bleibt aber
rechtswidrig.

2. Beruft sich die Klägerin erstmals im zweiten Rechtszug
darauf, dass bei ihr die Voraussetzungen einer medizinisch indizierten Abtreibung nach § 218 a Abs.2 StGB vorgelegen hätten und sie von dieser Möglichkeit bei zutreffendem Befund durch den Frauenarzt Gebrauch gemacht
hätte, ist das Vorbringen regelmäßig nach § 531 ZPO im
Berufungsrechtszug nicht mehr zu berücksichtigen.
Beschluss vom 18.11.2014 (Az. 5 U 108/14)
Zum Sachverhalt:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen des Nichterkennens einer Schwangerschaft auf Schadensersatz und
Schmerzensgeld in Anspruch.
Die damals 41 Jahre alte Klägerin begab sich am 05.
November 2012 in die gynäkologische Behandlung
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der Beklagten und bat darum, das Vorliegen einer
Schwangerschaft abzuklären. Ihre Familienplanung
hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen
und wollte auch aus anderen Gründen (u.a. psychische
Probleme und finanzielle Schwierigkeiten) kein weiteres Kind. Die Beklagte führte eine Ultraschalluntersuchung durch und schloss eine Schwangerschaft aus.
Eine solche lag jedoch vor; die Klägerin befand sich in
der sechsten Woche. Hätte sie zu diesem Zeitpunkt von
der Schwangerschaft erfahren, hätte sie sich für einen
Abbruch entschieden. Im Vertrauen auf die Richtigkeit der Diagnose der Beklagten ließ die Klägerin am
04. Dezember 2012 eine MRT- und am 17. Dezember
2012 eine CT-Untersuchung vornehmen. Am 17. Januar 2013 erfuhr sie durch einen Endokrinologen,
in dessen Behandlung sie sich wegen des Ausbleibens
ihrer Regelblutung begeben und der eine Blutuntersuchung veranlasst hatte, von der Schwangerschaft. Sie
befand sich zu diesem Zeitpunkt in der 15. Woche. Am
21. Januar 2013 bestätigte die Gynäkologin Dr. B. die
Schwangerschaft und führte eine Fruchtwasseruntersuchung durch. Die Klägerin erhielt am 24. Januar 2013
die vorläufige und am 13. Februar 2013 die endgültige
Mitteilung, dass eine Schädigung des Embryos nicht zu
erkennen sei. Während der Schwangerschaft begab sie
sich in eine psychotherapeutische Kurzzeittherapie mit
25 Sitzungen. Am 08. Juli 2013 kam der Sohn der Klägerin zur Welt. Die kleinen Zehen seiner Füße sind mit
den daneben liegenden Zehen verwachsen.
Die Klägerin hat der Beklagten vorgeworfen, am 05.
November 2012 keine Urin- und Blutuntersuchung
veranlasst zu haben. Dabei wäre die Schwangerschaft
- unstreitig - erkannt worden. Die Beklagte habe ihr
die Möglichkeit einer legalen Abtreibung nach § 218a
Abs. 1 StGB genommen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der Fruchtwasseruntersuchung habe sie eine
Schädigung des Embryos durch die MRT- und CTUntersuchungen befürchten müssen und deswegen
„Höllenqualen“ durchlitten. Das ungewollte Kind bekommen zu müssen, habe eine enorme psychische und
körperliche Belastung dargestellt. Es hätten sie blanke
Existenzängste, Depressionen, Zweifel und zeitweise
sogar ausgeprägte Selbstmordgedanken geplagt. Während der gesamten Schwangerschaft habe sie unter
starken Schlafstörungen gelitten, ab der 20. Woche zudem unter anhaltenden Rückenschmerzen und ab Juni
2013 unter wiederholt auftretenden Wehen. Sie könne
keine Bindung zu ihrem Kind aufbauen, leide unter
Depressionen, Existenzängsten und Selbstmordgedanken, weswegen sie Antidepressiva einnehme und sich in
psychologischer Behandlung befinde. Außerdem habe
sie sich einer fünfwöchigen stationären psychosomatischen Rehabilitationsbehandlung unterziehen müssen. Die bei ihrem Sohn vorliegenden Verwachsungen
der Zehen seien auf die MRT- und CT-Untersuchungen
zurückzuführen.
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Mit der Klage hat die Klägerin die Beklagte auf Zahlung
eines Schmerzensgeldes in Höhe von 25.000,- Euro und
Leistung von Kindesunterhalt in Anspruch genommen.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Sie hat einen Behandlungsfehler bestritten und die Auffassung vertreten, dass ein Schwangerschaftsabbruch
gemäß § 218a Abs. 1 StGB nicht rechtmäßig, sondern
nur straflos gewesen wäre. Schadensersatzansprüche
bestünden deswegen nicht. Die Klägerin sei bereits am
Tag der Fruchtwasseruntersuchung darüber informiert
worden, dass die Strahlendosis infolge der MRT- und
CT-Untersuchung unbedenklich gewesen sei. „Höllenqualen“ habe sie daher nicht erleiden müssen. Im Übrigen habe die Klägerin lediglich Beschwerden vorgetragen, die bei jeder Schwangerschaft aufträten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und zur
Begründung ausgeführt, dass der Klägerin selbst bei
unterstelltem Behandlungsfehler der Beklagten keine
Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche zustünden. Sie behaupte nicht, dass ein Schwangerschaftsabbruch gemäß § 218a Abs. 2 StGB aus medizinischer Indikation in Betracht gekommen wäre, sondern mache
geltend, dass ihr bei Erkennen der Schwangerschaft am
17. Januar 2013 ein Abbruch nach § 218a Abs. 1 StGB
nicht mehr möglich gewesen sei. Ein Schwangerschaftsabbruch nach § 218a Abs. 1 StGB wäre zwar straffrei,
aber nicht rechtmäßig und damit eine von der Rechtsordnung nicht erlaubte Handlung gewesen. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH könne die Vereitelung
eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs nur dann
einen Schadensersatzanspruch in Höhe der Unterhaltsbelastung durch das Kind begründen, wenn der
Abbruch rechtmäßig gewesen wäre, also der Rechtsordnung entsprochen hätte. Eine Straflosigkeit des rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs nach § 218a Abs. 1
StGB genüge demgegenüber nicht.
Die gegen das klageabweisende Urteil des LG gerichtete Berufung der Klägerin blieb ohne Erfolg.
Aus den Gründen:
II. Die Berufung ist zulässig, in der Sache aber offensichtlich unbegründet.
Das Landgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen.
Der Klägerin stehen keine Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegen die Beklagte zu. …
Die auf einem ärztlichen Fehler beruhende Vereitelung
eines Schwangerschaftsabbruchs kann nur dann Grundlage eines Anspruchs auf Ersatz des Unterhaltsschadens für ein ungewolltes Kind sein, wenn der Abbruch
rechtmäßig gewesen wäre, also der Rechtsordnung entsprochen hätte. § 218a StGB lässt einen rechtmäßigen
Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich nur bei Vorliegen einer medizinischen oder kriminologischen Indikation (§ 218a Abs. 2 und 3 StGB) zu. Ein allein auf
der Beratungslösung (§ 218a Abs. 1 StGB) beruhender
Schwangerschaftsabbruch ist hingegen nicht rechtmä-
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ßig. § 218a Abs. 1 StGB klammert zwar den Schwangerschaftsabbruch unter den dort genannten Voraussetzungen aus dem Tatbestand des § 218 StGB aus. Dies bedeutet aber nur, dass er nicht mit Strafe bedroht ist. Ein
Rechtfertigungsgrund ist damit nicht gegeben. Die Beratungsregelung hat lediglich zur Folge, dass die Frau,
die ihre Schwangerschaft nach einer Beratung abbricht,
straflos eine von der Rechtsordnung nicht erlaubte
Handlung vornimmt (st. Rspr. des BGH, vgl. nur Urteil
vom 19. Februar 2002 zu VI ZR 190/01, bei juris Rn.
12, und Urteil vom 31. Januar 2006 zu VI ZR 135/04,
bei juris Rn. 10; BVerfG, Urteil vom 28. Mai 1993 zu 2
BvF 2/90, 2 BvF 4/92 und 2 BvF 5/92, veröffentlicht in
juris). Finanzielle Nachteile, deren Vermeidung das Gesetz nicht für gerechtfertigt erklärt, müssen nicht kompensiert werden. Sie sind Folge einer Entwicklung, deren Hinnahme der Gesetzgeber der betroffenen Person
zumutet. Aus demselben Grund stehen der Klägerin,
wie das Landgericht zu Recht angenommen hat, auch
keine Schmerzensgeldansprüche gegen die Beklagte zu
(vgl. dazu auch OLG Koblenz, Beschluss vom 20. März
2006 zu 5 U 255/06, bei juris Rn. 8 m.w.N.).
Soweit die Klägerin nunmehr behauptet, dass durch die
Schwangerschaft die Gefahr einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung ihres körperlichen und seelischen
Gesundheitszustandes heraufbeschworen worden sei
und deswegen auch ein Abbruch nach § 218a Abs. 2
StGB in Betracht gekommen wäre, ist dieses Vorbringen neu. In erster Instanz hat sie lediglich geltend gemacht, dass ihr bei Erkennen der Schwangerschaft am
05. November 2012 ein Abbruch binnen der Zwölfwochenfrist des § 218a Abs. 1 StGB möglich gewesen wäre.
Nur diese Möglichkeit ist von ihr, wie sie auf Seite 12
der Klageschrift (im Absatz vor dem Beweisangebot Dr.
W.) ausdrücklich erklärt hat, für legal gehalten worden.
Das Vorliegen einer medizinischen Indikation im Sinne
des § 218a Abs. 2 StGB - und damit einer (weiteren)
legalen Möglichkeit, die Schwangerschaft abzubrechen
-, hat sie hingegen nicht behauptet. Es ist von ihr zwar
bereits in erster Instanz vorgetragen worden, dass sie
unter Existenzängsten, Depressionen, Zweifeln und
Selbstmordgedanken gelitten und es eine enorme psychische und körperliche Belastung dargestellt habe, das
ungewollte Kind bekommen zu müssen. Die weiteren
Voraussetzungen des § 218a Abs. 2 StGB hat sie jedoch
nicht dargetan, insbesondere nicht behauptet, dass bei
Erkennen der Schwangerschaft am 05. November 2012
ein Abbruch nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt gewesen wäre. Solchen Sachvortrags hätte es aber zur Begründung einer medizinischen Indikation nach § 218a
Abs. 2 StGB bedurft. Ohne diesen Sachvortrag waren
die Behauptungen der Klägerin betreffend ihren Gesundheitszustand einzig und allein der Begründung des
von ihr geltend gemachten Schmerzensgeldanspruchs
zuzuordnen. Darauf musste das Landgericht sie nicht
hinweisen. Die klagende Partei bestimmt selbst, wie sie
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ihren Anspruch begründen und welche Richtung sie
dem Rechtsstreit geben will. Dazu gehört in einem Fall
wie dem vorliegenden die Angabe, ob ein Schwangerschaftsabbruch „nur“ nach der Beratungslösung des §
218a Abs. 1 StGB oder auch wegen medizinischer oder
kriminologischer Indikation nach § 218a Abs. 2, 3 StGB
in Betracht gekommen wäre. Darauf kommt es nämlich
entscheidend an. Das Gericht würde seine Pflicht zur
Neutralität und Gleichbehandlung der Parteien verletzen, würde es insofern prozessleitend eingreifen.
Neues Vorbringen in zweiter Instanz ist nur unter den
Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Diese liegen hier nicht vor. Insbesondere kann sich die Klägerin nicht auf eine mangelnde Nachlässigkeit im Sinne
des § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO berufen. Sie hätte bereits in
erster Instanz zum Vorliegen der Voraussetzungen des §
218a Abs. 2 StGB vortragen können. Die verschiedenen
Tatbestände des § 218 StGB waren bereits seinerzeit Gegenstand der Diskussion. Nichtsdestotrotz hat sich die
Klägerin lediglich auf die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs gemäß § 218a Abs. 1 StGB berufen.

LG Augsburg: Tötung auf Verlangen
StGB §§ 216, 21, 60
Urteil v. 10.12.2014 (Az.: 3 KLs 401 Js 124746/13), rkr.
wegen Tötung auf Verlangen
Zum Sachverhalt:
A. Persönliche Verhältnisse
Der Angeklagte wurde 1936 als einziges Kind der Eheleute G. W., geb. 1911, und M. W., geb. 1908, in F. geboren. ...
Im Jahr 1959 heiratete der Angeklagte die Näherin C.
W., welche aus einer Familie mit 14 Kindern stammte.
Aus der Ehe gingen die Kinder W. W., geb. 1960, R. W.,
geb. 1962, und C. W., geb. 1964, hervor. W. W. ist nunmehr als Rechtsanwalt tätig, C. W. arbeitet als Chefsekretärin.
Das Kind R. W. war durch eine Geburtskomplikation
an allen vier Gliedmaßen schwerst spastisch behindert,
auch die Sprachartikulation war beeinträchtigt. Da das
Kind auf die Pflege angewiesen war, gab die Ehefrau des
Angeklagten nach der Geburt des Kindes R. ihre Berufstätigkeit auf und kümmerte sich fortan um die Kinder.
Mit der Familie wohnte man zunächst im Obergeschoß
des Elternhauses in R. bevor man 1972 in R. ein eigenes, behindertengerechtes Haus baute und dieses auch
in der Folgezeit bewohnte.
Am 18.08.2012 verstarb die Ehefrau des Angeklagten
nach kurzer, schwerer Krankheit.
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In der Folgezeit kümmerte sich der Angeklagte, zum
Teil unter Zuhilfenahme von Pflegekräften, um sein
Kind R. ...
Das Bundeszentralregister weist hinsichtlich des Angeklagten keine Eintragungen auf.
Der Angeklagte befand sich aufgrund Haftbefehls des
Amtsgerichts Augsburg vom 09.07.2013 für die Zeit vom
10.07.2013 bis 26.08.2013 in Untersuchungshaft in der
Justizvollzugsanstalt Augsburg.
B. Festgestellter Sachverhalt
R. W., geb. 1962, war seit seiner Geburt aufgrund einer
Sauerstoffunterversorgung spastisch gelähmt und auf die
Fortbewegung mit dem Rollstuhl angewiesen. Eine relevante geistige Störung bestand jedoch nicht. So erlernte
er in der Jugendzeit das Lesen, Schreiben und Rechnen,
Wünsche und Bedürfnisse konnte er, wenn auch teilweise
schwer verständlich, artikulieren und auch durchsetzen.
Ab 2011 verschlechterte sich der Gesundheitszustand
des R. W. Seine Beweglichkeit schränkte sich aufgrund
der Zunahme der Verkrampfung immer mehr ein, hinzu kamen Folgeerkrankungen, auch der Stuhl konnte
nicht mehr gehalten werden.
Auch der psychische Zustand von R. W. verschlechterte
sich immer mehr, sodass neben Schmerzmitteln zur Behandlung der Dauerschmerzen in beiden Armen und
Beinen und Muskelrelaxantien zur Behandlung der
Spastik auch Antidepressiva und Psychopharmaka verabreicht wurden.
Trotz seiner körperlichen Einschränkungen und der
verabreichten Medikamente war R. W. jedoch in der
Lage, seinen Willen zu äußern und auch die Bedeutung
und Tragweite seiner Worte zu überblicken.
Einhergehend mit dem Tod seiner Mutter, aber auch
der fortschreitenden Erkrankung, kam bei R. W. etwa
ab Herbst 2012 verstärkt der Wunsch auf, aus dem Leben scheiden zu wollen. Dies äußerte er auch in der
Folgezeit mehrfach gegenüber seinem Vater, anderen
Verwandten und besonders nahestehenden Personen
und bat insbesondere den Angeklagten ihn bei dem
Sterbewunsch zu unterstützen.
Auch am Morgen des 09.07.2013 äußerte R. W. gegenüber dem Angeklagten, warum dieser ihn habe wieder
aufwachen lassen.
Als der Angeklagte und R. W. in der Frühe das Grab
der Mutter besuchten, artikulierte R. W. erneut den
Wunsch zu sterben. Diesen Wunsch wiederholte er erneut, als beide nach der Besorgung von Medikamenten
nach Hause kamen und der Angeklagte das Fahrzeug
in die Garage seines Anwesens (Straße), F., Ortsteil R.
gefahren hatte, und bat um die Unterstützung durch
den Angeklagten.
Nunmehr entschloss sich der Angeklagte, diesem mehrfach, ausdrücklich und ernsthaft geäußerten Wunsch
von R. W. nachzukommen, wollte aber gleichzeitig mit
ihm aus dem Leben scheiden.
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Er fasste den Plan, sich und seinem Sohn mittels einer
Kohlenmonoxidvergiftung das Leben zu nehmen.
Gegen Mittag des (Tattag) 2013 verabreichte der Angeklagte seinem Sohn, der sich in seinem Rollstuhl im hinteren Teil des behindertengerecht ausgebauten Fahrzeugs des Angeklagten befand, aufgelöst im Cola und
Kaffee ca. 20 Schlaftabletten des Medikaments „Hoggar
Night“ sowie 6 bis 8 Tabletten des Beruhigungsmittels
„Tavor“.
In weiterer Verfolgung des Tatplanes holte der Angeklagte aus dem Keller des Anwesens einen alten Staubsaugerschlauch, einen Kunststoffschlauch sowie verschiedene Schaumstoffreste. Den Staubsaugerschlauch
verband er mit dem Auspuff, in Verlängerung des Staubsaugerschlauches brachte er einen Kunststoffschlauch
an, welchen er in das Wageninnere leitete, wobei er
zugleich noch vorhandene Öffnungen mit Schaumstoff
abdichtete.
Nunmehr stieg auch der Angeklagte in das Fahrzeug
ein und startete den Motor, wodurch entsprechend des
gefassten Tatplanes über die Schlauchverbindung Autoabgase in das Fahrzeug geleitet wurden. Sodann begab
sich der Angeklagte in den hinteren Teil des Fahrzeugs,
kniete sich auf den Fußraum zwischen Rollstuhl und
Vordersitz und legte seinen Kopf auf den Schoß seines
Sohnes, um den Tod seines Sohnes und seinen eigenen
Tod durch das Einatmen der Autoabgase abzuwarten.
Gegen 16.25 Uhr traf die Schwägerin des Angeklagten in
dem Anwesen ein. Sie bemerkte einen vom Angeklagten
verfassten Abschiedsbrief, begab sich in die Garage und
stellte den Motor des Fahrzeugs ab. Sodann verständigte
sie den Sohn des Angeklagten, Herrn W. W., welcher seinerseits Polizei und Rettungsdienst verständigte.
Dem herbeigerufenen Notarzt gelang es trotz länger
dauernder Reanimationsbemühungen nicht mehr, das
Leben des R. W. zu retten.
R. W. verstarb aufgrund des Zusammenwirkens der verabreichten Medikamente mit einer Kohlenmonoxidintoxikation auf nicht natürliche Weise.
Bei dem Angeklagten lag zum Tatzeitpunkt eine akute
Belastungsreaktion depressiver Prägung (ICD 10 F43.0)
vor, was beim Angeklagten dazu führte, dass seine Fähigkeit, nach der bei ihm bei Tatbegehung uneingeschränkt vorhandenen Unrechtseinsicht zu handeln
erheblich vermindert war.
Aus den Gründen:
C. Einlassung des Angeklagten und Beweiswürdigung
...
II. Zum festgestellten Sachverhalt
Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme ist die
Kammer davon überzeugt, dass sich der unter B. festgestellte Sachverhalt tatsächlich so zugetragen hat.
Die hierzu getroffenen Feststellungen beruhen in erster
Linie auf dem vollumfänglich für glaubhaft erachteten
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Geständnis des Angeklagten. Dieses deckt sich mit den
in der Hauptverhandlung gewonnenen und sodann mit
dem Angaben des Angeklagten abgeglichenen Beweisergebnissen, wobei insbesondere die Zeugen B., Sch.
und A. von dem wiederholt und ernsthaft geäußerten
Todeswunsch des R. W. berichteten.
Der Zeuge A. schilderte glaubhaft, dass R. W. insgesamt
drei- bis viermal, zuletzt 3 Wochen vor seinem Ableben
geäußert habe, er wolle nicht mehr leben, er wolle dahin, wo die Mama ist. Auch die Zeugin Sch., welche R.
W. noch Ende Juni 2013 im Klinikum in U. besuchte,
berichtete von vergleichbaren Aussagen. R. W. sei bei
diesem Besuch sehr deprimiert gewesen und habe erneut einen Todeswunsch geäußert.
Insbesondere aus den Aussagen der Zeugen S., N. und
B. hat das Gericht die Erkenntnis gewonnen, dass R.
W. verstandesmäßig in der Lage war, seinen Willen zu
äußern und die Bedeutung der Tragweite seiner Äußerungen zu überblicken auch in einer so gravierenden
Frage wie der Bildung und Äußerung eines ernsthaften
Todeswunsches. Es war ihm trotz seiner erheblichen
körperlichen Beeinträchtigungen ohne Weiteres möglich, seinen Wünschen mit gehörigem Nachdruck Geltung zu verschaffen.
Die Kammer fand nach umfassender Überprüfung aller
Zeugenaussagen keinerlei Anhaltspunkte, dass das Geständnis des Angeklagten nicht der Wahrheit entsprechen könnte Insbesondere fand das Gericht keinerlei
Anhaltspunkte, dass das Tötungsverlangen des R. W.
nicht ernsthaft gemeint war und dass er die Bedeutung
und Tragweite seiner Entscheidung nicht zu überblicken vermochte.
Hinsichtlich der Motivation des Angeklagten hegt die
Kammer keinen Zweifel daran, dass es dem Angeklagten bei seiner Tat ausschließlich darum ging, auf dessen
ausdrücklichen Wunsch hin das Leiden seines Sohnes
zu beenden.
D. Schuldfähigkeit
Im Rahmen der Hauptverhandlung erstattete der Sachverständige Dr. med. G., Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, sein Gutachten, in welchem er sich mit der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Angeklagten befasste.
Der Sachverständige berichtete zunächst, dass der
Angeklagte bei der Exploration bewusstseinsklar, in
allen Qualitäten orientiert gewesen sei und über eine
durchschnittliche Intelligenz verfüge. Es hätten sich
keine Hinweise auf Merkfähigkeitsstörungen und Beeinträchtigung des Gedächtnisses, keine Hinweise auf
inhaltliche oder formale Denk- und Wahrnehmungsstörungen ergeben.
Der Sachverständige beschrieb den Angeklagten als einen Mann praktischer Problemlösung. Lieber würde er
selber etwas machen als es andere machen zu lassen.
Sein Leben war dadurch geprägt, dass er sich nach dem
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Tod seiner Frau intensiv um den Sohn kümmerte, ohne
im Wesentlichen eigene Bedürfnisse zu befriedigen.
Hieraus und aus der besonders intensiven Nähe sei eine
spezielle Beziehung und Bindung entstanden, welche
auch symbiotische Züge getragen habe. Aus der Exklusivität der Beziehung des Angeklagten zu seinem Sohn
entstand eine Haltung, aus welcher heraus pflegerische
und medizinische Beiträge Dritter eher misstrauisch
und kritisch betrachtet wurden. Aus der symbiotischen
Beziehung resultierten letztlich Unzulänglichkeits- und
Schuldgefühle, welche zu immer größeren Selbstbelastung bis hin zur Selbstüberforderung führten.
Zugleich war der Angeklagte nicht in der Lage, Hilfe
Dritter anzunehmen, welche er teilweise auch aus seiner ihm eigenen Wahrnehmungssicht als ungeeignet
erachtete. Zugleich hatte er angesichts seines eigenen
Zustandes und der sich immer weiter verschlechternden
Gesundheitsverfassung seines Sohnes die Befürchtung,
das Heft des Handelns würde ihm aus der Hand genommen und er würde die Kontrolle verlieren.
Der Sachverständige schilderte weiter, dass durch diese
Situation beim Angeklagten eine Einengung des Wahrnehmungshorizonts eintrat, alternative Perspektiven
wurden negiert, auch folgte ein Rückzug aus der Kommunikation. Durch die kurzfristige Unterbringung des
Sohnes im Krankenhaus in U. wurde der Angeklagte
eher noch in seiner Auffassung
bestärkt, dass eine Betreuung des Sohnes durch Dritte
diesem nicht gerecht werden konnte. Der Angeklagte
war darauf fixiert, seinem Sohn stets zu helfen, auch als
dieser den Wunsch äußerte, sterben zu wollen.
Wie der Sachverständige weiter ausführte, bestand beim
Angeklagten eine hohe psychische Belastung, unter
welcher sich innerhalb der speziellen Persönlichkeitssituation des Angeklagten eine schwere depressive Belastungsreaktion entwickelte, die den Wahrnehmungsund Entscheidungshorizont erheblich einengte. Diese
Belastungsreaktion depressiver Prägung erreichte das
Ausmaß einer krankhaften seelischen Störung und
führte so zu einer erheblichen Minderung der Steuerungsfähigkeit (ICD 10 F 43.0).
Strafschärfend konnte lediglich berücksichtigt werden,
dass sich der Angeklagten einer alternativen Fremdbetreuung verschlossen hat und verschiedene Hilfsangebote als unzureichend abgetan hatte. Bei einer Verminderung seiner eigenen Belastungssituation wäre es
möglich gewesen, auf R. W. einzuwirken und ihm neuen Lebensmut zu geben. Unter Gesamtabwägung aller
tat- und täterbezogenen Umstände hielt die Kammer
eine Freiheitstrafe von 9 Monaten für tat- und schuldangemessen.
Diese Strafe konnte gemäß § 56 StGB zur Bewährung
ausgesetzt werden, da zu erwarten ist, dass sich der Angeklagte bereits die Verurteilung zur Warnung dienen
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lässt und auch künftig ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine weiteren Straftaten mehr begehen wird.
Diese Erwartung gründet sich allem darauf, dass es sich
bei dem Angeklagten um einen Menschen handelt, der
noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und die
Tat in einem psychischen Ausnahmezustand begangen
hat.
IV. Prüfung des § 60 StGB
Die Kammer hat auch geprüft, ob von einer Strafe gemäß § 60 StGB abgesehen werden kann weil die Folgen
der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind,
dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt
wäre.
Nach intensiver Abwägung hat die Kammer die Voraussetzungen des § 60 StGB als nicht gegeben erachtet.
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Gesetzgeber
die Tötung auf Verlangen ausdrücklich unter Strafe
gestellt hat, obwohl ihm bewusst war, dass die hier in
Rede stehenden Fallkonstellationen bereits per se Ausnahmecharakter haben und mit den Mitteln des Strafrechts nur unzulänglich zu erfassen sind. Bereits im
Gesetzgebungsverfahren wurde daher überlegt, ob in
solchen Fällen grundsätzlich von Strafe abgesehen werden sollte. Der Gesetzgeber hat sich allerdings dennoch
für eine Strafandrohung entschieden, weil er keinen
Zweifel an der absoluten Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens entstehen lassen wollte. Diese grundsätzliche Wertung des Gesetzgebers als Repräsentant des
deutschen Volkes hat die Kammer zu respektieren.
Zu berücksichtigen ist daher innerhalb des Tatbestands
des § 216 StGB, dass Fälle der Tötung auf Verlangen re-
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gelmäßig im nahen Verwandtenkreis anzutreffen sind,
da nur bei sehr naher emotionaler Verbundenheit ein
solcher Wunsch geäußert und diesem dann auch nachgekommen wird. Die Folgen der Tat für den Angeklagten, nämlich der Verlust des eigenen Sohnes und erhebliche Schuldgefühle, sind gerade Ausfluss des Tathandelns und vom Angeklagten vorsätzlich herbeigeführt.
Auch wenn diese Folgen den Angeklagten sicherlich
massiv bedrücken, entsprechen sie doch gerade dem
Regelfall der in § 216 StGB erfassten Konstellationen
und weichen daher innerhalb der dort denkbaren Fälle
nicht so erheblich nach unten ab, dass es offensichtlich
verfehlt wäre, an der gesetzgeberischen Grundentscheidung festzuhalten. Auch die Tatsache, dass der Angeklagte seinen eigenen Suizidversuch überlebte, kann
hieran nichts ändern.
Zu würdigen war ferner, dass der Angeklagte aus der Tat
heraus keinerlei Ächtung durch seine Umwelt erfahren
hat. Wie sich in der Verhandlung zeigte, bringen Verwandte und Bekannte hohes Verständnis für den Angeklagten auf; eine Isolierung durch sein soziales Umfeld
liegt nicht einmal ansatzweise vor, was angesichts der
Tat als solcher keineswegs als selbstverständlich anzusehen ist.
Unter nochmaliger Gesamtabwägung der genannten
Aspekte und Berücksichtigung generalpräventiver
Überlegungen erschien der Strafkammer daher die Anwendung des § 60 StGB nicht sachgerecht.
Durch eine Bestrafung soll gezeigt werden, dass
das menschliche Leben das höchste Gut ist, auch das
Leben eines behinderten Menschen fällt unter diesen
Schutz.

rezension
Humanität im Alter
Andreas Kruse / Giovanni Maio / Jörg Althammer
Humanität einer alternden Gesellschaft
Veröffentlichungen der Joseph-Höffner-Gesellschaft,
Band 3
Verlag Ferdinand Schöningh 2014
104 Seiten, 14,90 Euro
Angesichts eines Geburtendefizits und steigender Lebenserwartung ist Deutschland eine alternde Gesellschaft, in der die wachsende Zahl alter Menschen als
Last empfunden und der assistierte Suizid als Akt legitimer Selbstbestimmung verstanden wird. In dieser Situation sind nachdenkliche Stimmen gefragt, die verbreitete Auffassungen kritisch hinterfragen, den Beitrag,
den ältere Menschen in unserer Gesellschaft leisten,

kompetent zu beschreiben wissen und für eine altersfreundliche Kultur sowie für eine Kultur der Sorge am
Ende des Lebens plädieren. Solche Stimmen kommen
in diesem Buch eindrucksvoll zu Wort.
Unter dem Titel „Grenzgänge im Alter. Die Gestaltung
des Alters aus individueller, gesellschaftlicher und kultureller Sicht“ untersucht Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg, verschiedene Dimensionen des Alterns aus psychologischer,
anthropologischer und biologischer Perspektive.
Als altersfreundlich definiert Kruse eine Kultur, die sieben Merkmale auszeichnen. Als erstes nennt er die Einbeziehung älterer Menschen in den gesellschaftlichen,
politischen und kulturellen Diskurs. Das Eingebundensein in eine Generationenfolge bilde für ältere Menschen noch mehr als für jüngere eine bedeutende Ausdrucksform der Teilhabe. Eine altersfreundliche Kultur

28

rezension

artikuliere ferner das vitale Interesse an den Potenzialen im Alter und schaffe Rahmenbedingungen, die sich
förderlich auf die Verwirklichung von Potenzialen auswirken. Eine solche Kultur begegne älteren Menschen,
bei denen die Verletzlichkeit deutlich zum Ausdruck
kommt, mit Respekt und Sensibilität. Sie schaffe sozialräumliche Kontexte, die Selbständigkeit und Selbstverantwortung fördern und die Teilhabe sichern.
Auch im Falle schwerer körperlicher und kognitiver Verluste eines älteren Menschen achte eine altersfreundliche Kultur dessen Einzigartigkeit. Eine Graduierung
der Menschenwürde werde genauso vermieden wie
eine altersbestimmte Abstufung des Umfangs und der
Qualität medizinisch-pflegerischer Leistungen. Eine
altersfreundliche Kultur sei auch von dem Bemühen
bestimmt, soziale Ungleichheit innerhalb der Gruppe
älterer Menschen abzubauen und dabei sicherzustellen,
dass jeder Mensch die sozialen und medizinisch-pflegerischen Leistungen erhält, die sich in seiner konkreten
Lebenssituation als notwendig erweisen. Schließlich sei
eine altersfreundliche Kultur von dem Bemühen bestimmt, die Rechte, Ansprüche und Bedürfnisse aller
Generationen zu erkennen und anzuerkennen, wobei
keine Generation bevorzugt oder benachteiligt wird.
Was Grenzgänge im Alter bedeuten können, schildert
Kruse abschließend am Beispiel Johann Sebastian
Bachs, über den er ein Buch „Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach“ (2013) veröffentlicht hat. Dieser
habe in den letzten Jahren seines Lebens an mehreren
schweren Krankheiten gelitten, die ihn daran gehindert hätten, seine Kompositionen selbst aufzusetzen.
Schließlich seien eine Erblindung und ein Schlaganfall
hinzugekommen. Trotz dieser körperlichen Verletzlichkeit habe Bach noch Schüler unterrichtet, an seiner
Kunst der Fuge gearbeitet und seine h-moll-Messe zum
Abschluss gebracht. Die darin zum Ausdruck kommende, seelisch-geistige Energie kontrastiere mit der immer
schwächer werdenden körperlichen Leistungsfähigkeit.
Sicher gibt es viele ähnliche Beispiele, nicht nur auf
dem Gebiet der Kunst und Literatur.
Giovanni Maio, Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik an der Universität Freiburg, geht in seinem Beitrag „Wenn das Annehmen wichtiger wird als das Machen“ von einem Zitat der Schriftstellerin Marie von
Ebner-Eschenbach aus („Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge ist ein Quell unendlichen
Leids – und ein Quell unendlichen Trostes.“), um zu
fragen, was damit gemeint ist, wobei er zunächst auf die
gegenwärtige Debatte um die Sterbehilfe eingeht.
Der Wunsch nach weitestgehender Autonomie bis zum
Ende des Lebens sei zwar verständlich. Doch werde oft
suggeriert, dass die Würde im Sterben nur dann gewahrt
werden kann, wenn die Kontrolle über das Geschehen
erhalten bleibt. Dabei werde verkannt, dass das Sterben
eine Lebensphase ist, die sich der absoluten Kontrollierbarkeit entzieht.
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Wer im Zusammenhang des Verbots der aktiven Sterbehilfe von einem „Zwang zu leben“ spreche, gehe implizit davon aus, dass das Leben nicht etwas Gegebenes ist,
sondern eine Option, ja das Resultat einer persönlichen
Entscheidung. Die entscheidende Frage hinter den Debatten um die aktive Sterbehilfe sei die, ob das Leben
gegeben und damit unverfügbar ist oder ob es optional
ist und als solches zu unserer freien Verfügung steht.
In den Debatten um die Sterbehilfe, so die zentrale Kritik Maios, würden Sterben und Tod nicht mehr als Weisen menschlichen Daseins begriffen. Das Sterben werde
nicht als Abrundung des Lebens betrachtet, sondern
lediglich als Schwundstufe des Menschseins. Deshalb
wünsche man sich nicht nur den Tod, sondern auch das
Sterben weg. Nur die Haltung des Erwartens, des Abwartens, des Zulassens könne jedoch der angemessene
Umgang mit dem Sterben als Teil des Lebens sein und
nicht die Haltung des Machens.
Zur modernen Tendenz einer Rationalisierung des
Sterbens trete als weitere die Tendenz zu seiner Privatisierung hinzu. Der Tod werde herausgelöst aus den sozialen Bezügen. Auch und gerade für den individuellen
Tod sei jedoch eine Gemeinschaft notwendig, die Stabilität verleiht, sozusagen die Ermöglichungsbedingung
für den eigenen Tod darstellt. Nach dem französischen
Philosophen Paul Ricoeur sei das Sterbenmüssen etwas,
das wir nicht nur alle teilen, sondern in dem wir füreinander eine fundamentale Bedeutung gewinnen können
– im konkreten Begleiten und Begleitetwerden. Die Erfahrung des Todes, so Maio, verlaufe somit notwendig
durch die Gemeinschaft, durch das Gegenüber, den
Anderen, und gewinne darin zugleich eine tröstliche
Dimension. Palliativmedizin und Hospizarbeit betrachtet Maio als einen notwendigen und heilsamen Gegenpol zu den Individualisierungstendenzen der Moderne,
weil über die Hospizarbeit eine neue soziale Gemeinschaft ermöglicht werde.
Eine zentrale Aufgabe der Sorge um den sterbenden
Menschen müsse darin liegen, ihn womöglich zu öffnen für das Grundgefühl der Dankbarkeit, durch das
sich alles verändere, sich innerlich im Sterbenden eine
Gelöstheit einstelle, ein Sich-Anfreunden mit dem Gewesenen. Für die Grundempfindung der Dankbarkeit
als Eingangstor zu einem vollen Leben im Sterben gelte
es eine Atmosphäre zu schaffen. Das Sterben lasse sich
nur bewältigen, wenn es dem Menschen gelingt, das
Diktat des Machenwollens, der Kontrolle, des Verfügenwollens komplett abzustreifen und sich für die Einsicht
zu öffnen, dass mit diesem Credo dem Sterben nicht
adäquat begegnet werden kann.
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen plädiert
Giovanni Maio für eine neue Hochschätzung der Gelassenheit, gerade im Umgang mit dem Sterben, Gelassenheit im Sinne der dankbaren Annahme des Gegebenen,
der Gabe, auch der Begrenztheit des Lebens. Hilfe für
Menschen am Lebensende bedeute vor allem, dafür
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zu sorgen, dass eine Kultur des Sterbens entsteht, die
übersät ist mit Trost und Zuversicht spendenden Mitmenschen, die in einer guten Beziehung zu dem Sterbenden stehen.
Das Alter sei eine wichtige Lebensphase für die gesamte
Gesellschaft, weil über die Konfrontation mit dem Altwerden die Gesellschaft selbst daran erinnert werde,
dass nicht die Unabhängigkeit, sondern die Angewiesenheit eine Grundsignatur des Menschen darstelle.
Die Wertschätzung des hilfsbedürftigen Menschen versteht Maio als zentrale Gabe, ihn wertzuschätzen für
das, was er ist, ein Mensch in einem Verhältnis des Angewiesenseins auf die Unterstützung anderer. An der
Etablierung einer grundlegenden Wertschätzung dieser Menschen fehle es jedoch. Wertschätzung gebrechlicher Menschen bedeute insbesondere, ihnen das Gefühl zurückzugeben, dass sie anderen Menschen etwas
bedeuten. Gebrechliche Menschen wollten nicht nur
gut versorgt sein, sondern verdienten es, dass man sie
als wertvolle Menschen anerkennt und ihnen Achtung
und Hochgefühl entgegenbringt. Dies wird nicht nur
Aufgabe professioneller Pflege, sondern insbesondere
in Wohnheimen auch ehrenamtlicher Helfer sein müssen.
Der dritte Buchbeitrag von Jörg Althammer, Inhaber
des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensethik
an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt,
über „Nachhaltige Sozialpolitik“ handelt von den Aufgaben der Sozial-und Familienpolitik angesichts der
demografischen Entwicklung. In dem Beitrag werden
die grundlegenden empirischen Fakten zum demografischen Wandel zusammengetragen.
Die gesunkene Geburtenhäufigkeit in Deutschland
sei insbesondere auf eine deutliche Zunahme der
Kinderlosen und auf einen drastischen Rückgang der
kinderreichen Familien zurückzuführen. Ab dem Jahr
2020 werde der Anteil der Älteren in der Bevölkerung
sprunghaft ansteigen. Derzeit liege der „Altenquotient“ (Anteil der über 65jährigen an der Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter) bei etwas unter einem Drittel. Dieser Anteil werde bis 2035 bei etwa 50 Prozent
und ab 2050 über 60 Prozent liegen. Er sei primär auf
die Zunahme der Lebenserwartung und nicht auf den
Rückgang der Fertilität zurückzuführen. Trotz dieser
Entwicklung bestehe zu Alarmismus kein Anlass. Der
demografische Wandel sei zu bewältigen, wenn man
rechtzeitig die richtigen politischen Weichenstellungen
vornimmt.
Die notwendige Reform des Systems sozialer Sicherung
sei keine technische Finanzierungsfrage, sondern primär eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Güterabwägung. Die Rentenversicherung sei aufgrund des
hier praktizierten Umlageverfahrens in hohem Maße
vom demografischen Wandel betroffen. Da der Gesamtbeitragssatz zur Sozialversicherung realistischerweise 40
Prozent des Gesamteinkommens nicht übersteigen soll,
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könne die Politik den steigenden Altersquotienten nur
durch Anpassungen auf der Leistungsseite ausgleichen.
Dem Anstieg der Lebenserwartung sei konsequenterweise mit einer Anhebung des Renteneintrittsalters zu
begegnen. Die zweite stabilisierende Maßnahme sei die
Absenkung des Rentenniveaus. Weil die zukünftigen
Beitrags- und Steuerzahler die Kinder von heute seien,
leisteten Eltern durch die Geburt und die Erziehung
ihrer Kinder einen Beitrag, der für die finanzielle Stabilität des Systems ebenso wichtig sei wie die Entrichtung
monetärer Beiträge. Für die Sozialversicherung seien
Familien „systemrelevant“. Deshalb könne eine Generation, die in erheblichem Umfang darauf verzichte, Kinder zu erziehen, nicht davon ausgehen, über das System
sozialer Sicherung das gleiche Versorgungsniveau zu
erhalten wie eine Generation, die diese Erziehungsleistung auf sich nimmt.
Bezüglich der Rentenreform 2014 kritisiert Althammer
die „Rente mit 63“ als völlig falsches Signal. Die Auswirkungen widersprächen zudem dem Kriterium der
intragenerationalen Gerechtigkeit. Die Kritik am Splittingverfahren bei der Einkommensbesteuerung hält
Althammer für unberechtigt. Das Ehegattensplitting sei
zwar keine explizit familienpolitische Leistung, entfalte
jedoch in der sozialen Realität doch familienpolitische
Wirkungen. Der Einkommensausfall infolge einer Abschmelzung oder Abschaffung des Splittings lasse sich
auch durch begleitende familienpolitische Maßnahmen wie ein Familiensplitting oder eine Kindergelderhöhung nicht ausgleichen.
Dieses Buch enthält eine Fülle guter Gedanken und
wertvoller Anregungen. Es bleibt zu wünschen und zu
hoffen, dass sie von vielen Menschen zur Kenntnis genommen und im Umgang mit alten und sterbenden
Menschen beherzigt werden. Dann wäre dieses Buch
ein unschätzbarer Beitrag zur Humanität unserer Gesellschaft.
Bernward Büchner, Freiburg

Korrekturhinweis:
Beim Satz des Beitrages von Prof. Dr. Manfred Spieker
„Die Logik des assistierten Suizids“ in Heft 4/2014 (S.
90 ff.) wurde im Text auf S. 91, Zeile 9, nach einem Zitat
von Robert Spaemann die Fußnotenziffer 2 vergessen
bzw. gelöscht. Dadurch tragen alle weiteren Fußnoten
im Text eine um eins zu niedrige Ordnungsziffer. Der
Text im Fußnotenbereich ist vollständig.
Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.
(rb)
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Totipotenz
Zwingen uns die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Stammzellforschung dazu, den moralischen
Status des Embryos und seinen strafrechtlichen Schutz
grundlegend zu überdenken oder gar zu revidieren?
Genau dies behaupten Prof. Dr. Peter Dabrock, einer
der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, und seine Koautoren vom Lehrstuhl für Systematische Theologie II (Ethik) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Hannah Schickl,
Matthias Braun und Jens Ried („Abweg Totipotenz“,
Medizinrecht 2014, S. 857 bis 862).
Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Definitionen des „Embryos“, wie sie sich einerseits in § 8 Abs.
1 des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) aus dem Jahre 1990 und andererseits in § 3 Nr. 4 des Stammzellgesetzes (StZG) aus dem Jahre 2002 finden. Als Embryo
im Sinne des ESchG „gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der
Kernverschmelzung an, ferner jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der
dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum zu entwickeln vermag“.
Das später erlassene Stammzellgesetz fasst den Begriff
des „Embryos“ unter dem Eindruck der fortschreitenden Erkenntnisse dagegen weiter als das Embryonenschutzgesetz. „Embryo“ ist danach „bereits jede menschliche totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür
erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und
zu einem Individuum zu entwickeln vermag“. Auf diese Weise – so heißt es in der Gesetzesbegründung (BTDrucksache 14/8846, S. 11) – werden auch „Stammzellen aus Embryonen, die nicht durch die Verschmelzung
von Ei- und Samenzelle, sondern durch Zellkerntransfer (...) hergestellt werden“, in die Definition des Embryos mit eingeschlossen.
Nach Dabrock, Schickl, Braun und Ried lässt sich aus
beiden Begriffsbestimmungen ersehen, dass der gesetzliche Embryonenschutz an das zentrale Kriterium der
Totipotenz anknüpft. Das uneingeschränkte Entwicklungspotential dieser Zellen, sich zu einem geborenen
Menschen zu entwickeln, ist nach herkömmlicher Lesart Grundlage und Begründung für ihren besonderen
Schutz. Zugleich ist diese Potentialität, welche der totipotenten Zelle von sich aus gegeben ist, Anknüpfungspunkt für die Verfechter der Auffassung, dass dem Embryo der gleiche Würde- und Lebensschutz zukommen
müsse wie dem geborenen Menschen.
Nach Auffassung von Dabrock/Schickl/Braun/Ried
eignet sich das Merkmal der Totipotenz angesichts der
neuesten Erkenntnisse der Stammzellforschung indessen nicht als „Begründungsbasis für den normativen
Schutz menschlicher Embryonen“. Zu dieser Einschätzung gelangen die Autoren u. a. vor dem Hintergrund
der sog. iPSZ-Technologie. Während man früher an-
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nahm, dass sich embryonale Stammzellen fortschreitend und unumkehrbar spezialisieren, ist es inzwischen
gelungen, adulte (erwachsene), unipotente (auf eine Eigenschaft festgelegte) Körperzellen in ein pluripotentes
Stadium zurückzuversetzen (induzierte pluripotente
Stammzellen – iPS-Zellen). Diese Zellen können – ohne
dass es einer Zerstörung menschlicher Embryonen bedürfte – in organspezifische Zellen ausgereift werden,
um krankheits- und patientenspezifische Stammzellen
zu gewinnen, die unter anderem für die Entwicklung
immunverträglicher Zellersatztherapien interessant
sind. Vergleiche mit Tierversuchen lassen darauf schließen, dass im Laufe der Zurückversetzung („Reprogrammierung“) unipotenter Körperzellen in einen pluripotenten Zustand übergangsweise eine totipotente Phase
durchlaufen wird, die sich allerdings nicht nachweisbar
identifizieren und abgrenzen lässt. Hält man an dem
Postulat der besonderen Schutzwürdigkeit totipotenter
Zellen fest, so müsste man angesichts dieser Sachlage
- so schlussfolgern die Autoren – den induzierten pluripotenten Zellen insgesamt, das heißt auch in ihrem
pluripotenten Stadium, einen besonderen Schutz gewähren. Dabrock/Schickl/Braun/Ried halten diese
Schlussfolgerung für unhaltbar. Denn es widerspreche
jeder moralischen Intuition sowohl jeder menschlichen
Körperzelle als auch der aus ihnen gewonnenen „pluripotenten Zellen absoluten und (durch das ESchG) strafrechtlich abgesicherten Schutz zuzusprechen“.
Die gleichen Probleme treten bei der sog. tetraploiden
Embryo-Komplementierung auf. Es handelt sich hier
um ein im Jahre 2009 entwickeltes Verfahren, mit dem
die Pluripotenz der soeben beschriebenen induzierten
pluripotenten Stammzellen nachgewiesen werden
kann. Versuche mit Tieren lassen darauf schließen, dass
sich im Rahmen dieses Nachweisverfahrens eine totipotente Blastozyste entwickelt; auch in diesem Fall besteht
also ein fließender Übergang von einer Totipotenz- zu
einer Pluripotenzphase.
Die neuen Technologien werfen nun sowohl rechtliche
als auch ethische Probleme auf. In rechtlicher Hinsicht
ist fraglich, ob das in § 6 des Embryonenschutzgesetzes
enthaltene Klonierungsverbot auch im Hinblick auf
die iPSZ-Technologie und die tetraploide EmbryoKomplementierung Geltung beanspruchen kann. Die
Erzeugung eines oder mehrerer genetisch identischer
Individuen aus dem Erbgut einer adulten Zelle verstößt – so die Gesetzesbegründung zu § 6 ESchG (vgl.
BT-Drucksache 11/5460, S. 11) – „in besonders krasser
Weise gegen die Menschenwürde“, da durch das Klonen „einem künftigen Menschen seine Erbanlagen gezielt“ zugewiesen würden. Die Problematik besteht nun
darin, dass § 6 ESchG an die Definition des Embryos
in § 8 ESchG anknüpft und der Embryo danach aus einer befruchteten menschlichen Eizelle entstanden sein
muss – eine Voraussetzung, die bei der iPSZ-Technologie und der tetraploiden Embryo-Komplementierung
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nicht gegeben ist. Dies aber hätte zur Folge, dass das
Klonierungsverbot des § 6 ESchG in diesem Falle nicht
eingreifen würde.
Mit dem Problem der Auslegung der §§ 6 und 8 ESchG
hatte sich der deutsche Ethikrat im Rahmen einer öffentlichen Anhörung am 8. Mai 2014 auf Anregung
der Gesundheitsministerkonferenz der Länder befasst
und tendierte in seiner Ad-hoc-Empfehlung vom 15.
September 2014 zu dem Ergebnis, dass § 8 ESchG eher
weit auszulegen sei. Dabrock/Schickl/Braun/Ried dagegen halten diese Auffassung mit dem strafrechtlichen
Bestimmtheitsgebot für unvereinbar und regen daher
eine Anpassung und Vereinheitlichung der Legaldefinition des Begriffes „menschlicher Embryo“ an. Ihr Vorschlag geht dahin, die weitere Definition des Stammzellgesetzes für das Embryonenschutzgesetz zu übernehmen und – im Hinblick auf die tetraploide EmbryoKomplementierung – neben totipotenten Zellen auch
totipotente Zellverbände aufzunehmen.
Neben diesen rechtlichen Problemen werfen die neuen Techniken nach Ansicht der Autoren zunächst die
ethische Frage auf, ob die Fundierung des gesetzlichen
Embryonenschutzes auf dem Begriff der Totipotenz
weiterhin tragfähig ist. Diese Frage ist nach Auffassung
des Autorenteams zu verneinen, da die Totipotenz angesichts der neuesten Erkenntnisse als klares Abgrenzungskriterium nicht mehr funktioniere. „Aufgrund der
fehlenden Abgrenzungsleistung führt die Totipotenz
bzw. das Entwicklungspotenzial als normatives Kriterium zu absurden Konsequenzen, die jeder moralischen
Intuition wiedersprechen. Insofern steht der Verweis
auf die Totipotenz aus nicht hinreichenden Gründen
einem wohlbegründeten Umgang mit emergierenden
Technologien im Bereich der Reproduktionsmedizin
und Stammzellforschung im Weg“.
Zum anderen haben die Erkenntnisse, welche die
iPSZ-Technologie und die tetraploide Embryo-Komplementierung vermitteln, nach Auffassung von Dabrock,
Schickl, Braun und Ried Rückwirkungen auf die Bestimmung des moralischen Status des Embryos, welcher
eng mit dem Begriff der Totipotenz zusammenhängt.
Die „absurde“ Konsequenz aus der iPSZ-Technologie,
jede menschliche Körperzelle unter absoluten Lebensund Würdeschutz stellen zu müssen, desavouiert nach
Auffassung der Autoren das Schutzkonzept als solches.
Angesichts dessen stehen zwei alternative Schutzkonzepte bereit, die den aufgezeigten Schwierigkeiten aus
dem Wege gehen:„Zum einen der stärkere Einbezug
von extrinsischen Kriterien wie menschlichen Handlungs- und Verantwortungskontexten in die Statusfrage
und zum anderen eine indirekte moralische Berücksichtigung aufgrund von Pietätsgefühlen in Analogie
zu menschlichen Leichnamen und Organen“. Der erste Ansatz läuft – vereinfachend gesagt – darauf hinaus,
dem Embryo in unterschiedlichen Handlungskontexten (Stammzellforschung, Schwangerschaftsabbruch
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etc.) unterschiedlichen Schutz angedeihen zu lassen.
Der zweite Ansatz will dem Embryo einen seiner Entwicklung entsprechenden Schutz gewähren. „Objekt
direkter moralischer Berücksichtigung“ wird der Foetus
nach dieser Auffassung erst „mit der Ausbildung der
Empfindungsfähigkeit (ab ca. 3. Schwangerschaftsmonat) aufgrund seiner Leidensfähigkeit“.
Insgesamt hinterlässt der Beitrag von Dabrock, Schickl,
Braun und Ried einen zwiespältigen Eindruck. Wenn
die Deutschen – wie Goethe sagt – die Gabe besitzen,
die Wissenschaften unzugänglich zu machen, so sind
die Ausführungen von Dabrock/Schickl/Braun/Ried
ein beredtes Zeugnis dieser Einschätzung. Dabei wäre
es angesichts der weitreichenden Folgerungen, welche
uns das Autorenteam als Konsequenz der neuerer Forschungen nahelegt, wichtig und notwendig gewesen,
sich einer allgemeinverständlichen Sprache zu bedienen. Auch manche Begründungen erscheinen wenig
überzeugend. Verbergen sich hinter den wiederholten
Verweisen auf die moralische Intuition und die angebliche Absurdität von Konsequenzen nicht letztlich
„Evidenz“-Argumente, die man teilen mag oder auch
nicht? Und ganz grundsätzlich: Wäre es angesichts des
ständigen Erkenntnisfortschrittes nicht verfrüht, auf
eine besondere Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens auch in seinen Ursprüngen zu verzichten?
(us)

Transplantationsmedizin
Die Transplantationsmedizin hat seit einigen Jahren
mit einem deutlichen Vertrauensverlust zu kämpfen.
Manipulationen bei der Vergabe von Organen führten
zu einem erheblichen Rückgang der Spendebereitschaft. Zunehmend gerät auch die Gleichsetzung des
Hirntodes mit dem Tod des Menschen in die Kritik. Der
Deutsche Ethikrat hat jedoch erst kürzlich den Hirntod
mehrheitlich als hinreichend sicheres Entnahmekriterium für Organe bestätigt. In dieser Situation legen die
Professoren für öffentliches Recht in Köln und Greifswald, Dr. Wolfram Höfling und Dr. Heinrich Lang, mit
ihrem Aufsatz „Richterrechtliche Disziplinierung der
Transplantationsmedizin?“ (NJW 2014, S. 3398 ff.) den
Finger in eine weitere tiefe Wunde der Transplantationsmedizin. Sie erörtern verwaltungsprozessuale und
verfassungsrechtliche Aspekte in Bezug auf Fragen des
Rechtsschutzes und des Rechtscharakters transplantationsmedizinischer Grundentscheidungen.
Dabei nehmen sie auch ein Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 26.06.2014 in den Blick (NJW
2014, 3467), das ihrer Ansicht nach in prozessualer Hinsicht mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Immerhin benenne diese Entscheidung „in der Sache zentrale
Schwachstellen des geltenden Transplantationsrechts“.
Das VG behandle die Herausnahme einer Patientin aus
der Warteliste des beklagten Transplantationszentrums
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zwar zurecht als Verwaltungsakt, die Begründung hierfür könne aber nicht überzeugen. Das Gericht verwickle sich in Widersprüche und trenne nicht klar zwischen
der Warteliste des Transplantationszentrums und der
Liste, die bei der Vergabeinstitution „Eurotransplant“
geführt werde.
Die Autoren bemängeln, dass im geltenden Transplantationsrecht das Gebot effektiven Rechtsschutzes (gem.
Art. 19 Abs. 4 GG) nicht gewahrt sei, da die Betroffenen
nicht erkennen könnten, mit welchen Rechtsmitteln
bestimmte Entscheidungen anzufechten seien. Selbst
der Rechtsweg als solcher (Verwaltungsgericht, ordentliches Gericht, Sozialgericht?) sei umstritten. Unabhängig von der konkreten Entscheidung des VG erläutern
Höfling und Lang, dass die eigentlichen Defizite des
transplantationsmedizinischen Rechtsschutzes durch
den Gesetzgeber verursacht seien. Der Leidtragende sei
der Patient, der in Bezug auf die Annahme (oder Ablehnung) als Transplantationspatient, die Aufnahme auf
die Warteliste des Transplantationszentrums, die Zuteilungsentscheidung der Vermittlungsstelle (Eurotransplant) oder die relevanten Kriterien der Richtlinien der
Bundesärztekammer Rechtsschutz suche. „Wird der Pa-
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tient auf einer dieser Ebenen mit einer rechtswidrigen
Entscheidung konfrontiert, stellt sich die Frage, wo und
wogegen er eigentlich klagen soll: In den Niederlanden
oder in Deutschland, gegen das Transplantationsgesetz,
die Richtlinien der Bundesärztekammer, gegen die Entscheidungen der Transplantationszentren, gegen die so
genannten Anwendungsregeln der Vermittlungsstelle
oder gegen die konkrete Vermittlungsentscheidung seitens der Vermittlungsstelle? Bei nahezu jeder dieser Optionen entstehen eine Dickicht kaum durchdringbarer
Rechts(weg)fragen und kaum überwindbare Schwierigkeiten“. Schaffe es ein Kläger einmal, eine transplantationsmedizinische Entscheidung vor Gericht zu bringen,
entstehe zudem der Eindruck „einer überforderten Gerichtsbarkeit“ - wie auch im Fall des VG München.
Die „Zuteilung von Lebenschancen“ könne - so die Autoren - nicht in einem System erfolgen, das zentrale
Anforderungen wie „Transparenz, Konsistenz und Legitimität“ nicht erfülle. Sie plädieren deshalb dafür, dass
nicht durch punktuelle Interventionen von Gerichten,
sondern durch den Gesetzgeber selbst die „seit Langem
überfällige grundlegende Neuordnung“ des Transplantationsrechts bewirkt werden müsse.
(rb)

aus der jvl
Veranstaltungsankündigung:

Jahrestagung der Juristen-Vereinigung Lebensrecht e. V.

Suizidbeihilfe - Was darf, was sollte,
was muss gesetzlich geregelt werden?
Dienstag, 5. Mai 2015, 18 Uhr
in Kooperation mit und in den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie in Berlin, Hannoversche Straße 5,
10115 Berlin
Programm:
• Einführungsvortrag von Prof. Dr. Ekkehart Reimer (Heidelberg)
• Vorstellung der parlamentarischen Gruppenanträge/Positionspapiere zum Thema „Suizidbeihilfe“
• Podiumsdiskussion unter Leitung von Dr. Daniel Deckers (FAZ)
Anmeldung (möglichst bis 30. April) an: Juristen-Vereinigung Lebensrecht (JVL), Postfach 50 13 30, 50973 Köln;
E-Mail: info@juristen-vereinigung-lebensrecht.de

Mitgliederversammlung der Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V.
Die Mitgliederversammlung der JVL im Jahr 2015 findet am Mittwoch, den 6. Mai 2015 um 9.30 Uhr, in den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie, Hannoversche Straße 5, 10115 Berlin, statt.
Eine gesonderte Einladung wird rechtzeitig versandt.
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Frankreich führt „Recht auf
tiefe Sedierung“ ein
Die Französische Nationalversammlung hat das 2005 eingeführte, nach
dem UMP-Abgeordneten Jean Leonetti benannten Leonetti-Gesetz geändert, das die Rechte von Patienten
am Lebensende regelt und Ärzten
zum Verzicht auf lebenserhaltende
Maßnahmen verpflichtet, wenn der
Patient dies wünscht. Mitte März
stimmten die Abgeordneten für eine
Ergänzung des Gesetzes, das Patienten unter bestimmten Bedingungen
nun auch das Recht auf eine „kontinuierliche tiefe Sedierung“ einräumt.
Abgelehnt wurde dagegen mit 89 zu
70 Stimmen ein Änderungsvorschlag
des sozialistischen Abgeordneten
Jean-Louis Touraine, der einer Legalisierung aktiver Sterbehilfe zum Ziel
hatte. Touraine hatte seinen Vorschlag mit Gefahren begründet, die
mit illegal durchgeführter Sterbehilfe verbunden seien und diese auf
rund 4.000 Fälle im Jahr beziffert.
Der ärztlich assistierter Suizid und
die Tötung auf Verlangen sind in
Frankreich verboten. Ein Arzt, der
Beihilfe zur Selbsttötung leistet,
muss bei einer Verurteilung mit einer
Haftstrafe von bis zu fünf Jahren
rechnen.
Vor der Abstimmung hatten führende katholische, evangelische, jüdische und muslimische Religionsvertreter in Frankreich Kritik an dem
Entwurf für das neues Sterbehilfegesetz geübt. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die Vertreter der monotheistischen Religionen zum Widerstand gegen die als entscheidend
betrachtete Neuerung in einem Gesetzentwurf auf. In ihr warnten der
Primas der katholischen Kirche in
Frankreich, Philippe Kardinal Barbarin, der Präsident des Evangelischen
Bundes in Frankreich, Francois Clavairoly, der Metropolit der Orthodo-
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xen, Emanuel von Frankreich, sowie
der Oberrabiner Haim Korsia und der
Vorsitzende der Vereinigung der Moscheen
Frankreichs
Mohammed
Moussaoui vor einem Missbrauch der
tiefen Sedierung, bei der dem Patienten ein das Zentralnervensystem
dämpfendes Beruhigungsmittel verabreicht wird. Zwar könne aus medizinischer Sicht die Notwendigkeit einer solchen Sedierung bestehen. Allerdings bestehe die Gefahr, dass
eine solche Sedierung nicht nur Entlastung des Patienten angewandt
werde, sondern um seinen Tod herbeizuführen.

Holland: Jeder dritte Arzt für
Sterbehilfe bei psychisch Kranken
Rund ein Drittel der Ärzte in den Niederlanden ist bereit, auch psychisch
Kranken Lebensmüden und Menschen mit Frühformen der Demenz
bei einem Suizid zu assistieren. Das
geht aus einer erst jetzt im Journal of
Medical Ethics veröffentlichten Studie hervor. Für die Studie hatten die
Autoren um Eva Bolt vom EMGO Institute of Health and Care Research
zwischen Oktober 2011 und Juni
2012 insgesamt 2.500 Hausärzte sowie Fachärzte verschiedener Spezialgebiete befragt.

Abtreibungszahlen erstmals
unter 100.000
In Deutschland hat die Zahl der dem
Statistischen Bundesamt in Wiesbaden gemeldeten vorgeburtlichen
Kindstötung erstmals die Marke von
100.000 unterschritten. Laut dem
Amt wurden den Statistikern 2014
rund 99.700 Abtreibungen gemeldet. Das entspricht, verglichen mit
dem Vorjahr, einem Rückgang um
rund drei Prozent.
Knapp drei Viertel (73 Prozent) der
Frauen, die 2014 eine vorgeburtliche
Kindstötungen durchführen ließen,
waren zwischen 18 und 34 Jahre alt,
16 Prozent zwischen 35 und 39 Jahre.

III
Rund acht Prozent der Frauen waren
40 Jahre und älter. Vier Prozent waren
unter 18 Jahre alt. Rund 39 Prozent
der Frauen hatten vor der Abtreibung
noch keine Lebendgeburt. 96 Prozent
der gemeldeten vorgeburtlichen
Kindstötungen wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische und kriminologische Indikationen waren in vier Prozent der Fälle
die Begründung für die Abtreibung.
Die meisten Abtreibungen (68 Prozent) wurden mit der Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt,
bei 18 Prozent wurde die Abtreibungspille Mifegyne verwendet. Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant –
rund 79 Prozent in gynäkologischen
Praxen und 18 Prozent ambulant im
Krankenhaus. Sieben Prozent der
Frauen ließen die vorgeburtliche
Kindstötung in einem Bundesland vornehmen, in dem sie nicht wohnten.

EU-Parlament ruft Staaten zur
Förderung von Abtreibungen auf
Mit überwältigender Mehrheit hat
das Europäische Parlament den nach
dem belgischen Sozialisten Marc Tarabella benannten Tarabella-Bericht
verabschiedet. Umstritten war vor allem der Artikel 45, mit dem das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nun indirekt auffordert, vorgeburtliche
Kindstötungen zu fördern. Wörtlich
heißt es in der Entschließung, das Europäische Parlament verweise darauf, „dass Frauen nicht zuletzt durch
den einfachen Zugang zu Empfängnisverhütung und Abtreibung die
Kontrolle über ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte haben müssen“ und unterstützte „daher Maßnahmen und Strategien zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zu
Dienstleistungen der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit“. Für diesen Passus stimmten 440 Parlamentarier, 200 dagegen. Der gesamte Bericht wurde mit 441 gegen 205 Stimmen angenommen.
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Länder billigen Rezeptfreigabe
von „Pille danach“
Seit Mitte März ist die „Pille danach“
auch ohne Rezept in Apotheken erhältlich. Der Bundesrat stimmte Anfang März mit großer Mehrheit für
eine entsprechende Änderung der
Arzneimittelverordnung. Die rezeptfreie Abgabe betrifft vier Präparate:
das ulipristalacetathaltige „ellaOne“,
sowie drei weitere levonorgestrelhaltige Präparate. Beide Wirkstoffe
verzögern nach Herstellerangaben
vor allem den Eisprung, um eine Befruchtung der Eizelle zu verhindern.
Kritiker der „Pille danach“ weisen
dagegen darauf hin, dass eine frühabtreibende Wirkung nicht ausgeschlossen werden könne, bei einem
der Wirkstoffe gelte diese sogar als
gesichert. Nach dem Willen von Bundestag und Bundesrat sollen die Präparate zwar künftig in allen örtlichen
Apotheken erhältlich sein aber nicht
kommerziell beworben werden dürfen. Für Frauen bis zum vollendeten
20. Lebensjahr soll die „Pille danach“
weiterhin kostenlos erhältlich sein.
Bedingung ist, dass die Frauen sich
dann jedoch die „Pille danach“ von
einem Arzt verschreiben lassen. Versandapotheken wurden von der Abgabe ausgenommen. Gegen den Versandhandel spreche die notwendige
schnelle Einnahme der Präparate
binnen Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr sowie die
fehlende Beratung im Netz. Auch
könne ein Kauf auf Vorrat über das
Internet überhaupt nicht kontrolliert
werden.
Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologische
Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin sowie der Bundesverband
der Frauenärzte hatten sich in einer
gemeinsamen Erklärung gegen die
Rezeptfreigabe der „Pille danach“

ZfL 1/2015
gewandt. „Die Rezeptpflicht und die
frauenärztliche Beratungen haben
dazu beigetragen, dass Deutschland
in Europa und weltweit mit einer
sehr niedrigen Rate an Schwangerschaftsabbrüchen einen Spitzenplatz
einnimmt, heißt es in der Erklärung.
Eine fehlerhafte Beratung erhöhe
die Gefahr unerwünschter Schwangerschaften dramatisch. Eine medizinisch kompetente und vertrauliche
Beratung in der Apotheke „sei problematisch und in den meisten Fällen
unmöglich“. Ferner kritisierten die
Verbände der Frauenärzte und Fortpflanzungsmediziner, dass die Regelung nicht ausreichend vor Missbrauch schütze. Da nach derzeitigem
Stand die „Pille danach“ auch an
Dritte verkauft werden dürfe, gebe
es in solchen Fällen keine vertrauliche und persönliche Beratung. Gerade nach einem möglichen sexuellen
Missbrauch eines Mädchens oder einer Frau etwa innerhalb der Familie
oder des Bekanntenkreises sei das
ein erhebliches Gefahrenpotenzial
für die Betroffenen.

England: Parlament macht
Weg für Drei-Eltern-Babys frei
Das britische Oberhaus hat Ende Februar der Freigabe eines reproduktionsmedizinischen Verfahrens zugestimmt, das in den Medien unter
dem Schlagwort „Drei-Eltern-Babys“
firmiert. In der Abstimmung votierten 280 Abgeordnete mit Ja, 48 mit
Nein. Damit hat der umstrittene Zusatz zum geltenden britischen „Human Fertilisation and Embryology
Act“, die letzte Hürde genommen.
Die ersten „Drei-Eltern-Babys“ könnten im Laufe des kommenden Jahres
zur Welt kommen. Anfang Februar
hatte sich bereits das Unterhaus für
das Verfahren ausgesprochen. Die
von britischen Forschern entwickelte
gentechnische Methode zielt darauf
ab, bei einer künstlichen Befruchtung die Weitergabe von schweren
Erbkrankheiten wie Muskelschwund
zu verhindern, die auf einem Defekt
der Mitochondrien-DNA im Eizell-

plasma beruhen. Bei dem auch unter
Wissenschaftlern umstrittenen Verfahren tauschen Mediziner die defekte DNA gegen die gesunde DNA
einer erblich nicht belasteten Spenderin aus. Das Baby hätte damit die
DNA von drei Menschen: dem Vater
und zwei „Müttern“. Die katholische
Bischofskonferenz von England und
Wales hatte wiederholt protestiert
und betont, dass bislang kein anderes Land die Methode freigegeben
habe. Es gebe „ernstzunehmende
ethische Bedenken“ gegen das Verfahren, das „die Zerstörung eines
menschlichen Embryos als Teil des
Prozesses“ voraussetze, hieß es. Ein
menschlicher Embryo sei ein neues
menschliches Leben und dürfe nicht
als „frei verfügbares Material“ behandelt werden. Ähnlich äußerten
sich auch die schottischen Bischöfe.
Die anglikanische Staatskirche hatte
im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens weitere ethische und wissenschaftliche Studien verlangt, um die
Folgen des Verfahrens abschätzen zu
können. Ohne ein besseres Verständnis darüber, welche Rolle die Mitochondrien bei der Weitergabe von
Erbeigenschaften haben, halte die
Kirche eine entsprechende gesetzliche Regelung für unverantwortlich,
hieß es. Kritik kam auch aus dem
Ausland, unter anderem von den
deutschen Bischöfen. Der Medizinethikexperte der Unionsbundestagsfraktion, Hubert Hüppe (CDU),
sprach von einem „irreversiblen Humanexperiment mit unbekanntem
Ausgang“. Es handle sich um einen
Eingriff, der über alle Folgegenerationen weitervererbt werde. Zudem
gebe es „keinen absoluten Anspruch
auf ein Kind auf jedem technologisch
machbaren Weg“. Medienberichten
zufolge kommt jedes 200. Neugeborene in Großbritannien mit einer
schweren Erberkrankung zur Welt,
die auf einen Defekt bei den Mitochondrien zurückzuführen ist. Derzeit haben demnach rund 2500 Britinnen das Risiko, eine defekte Mitochondrien-DNA weiterzugeben.

