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Allmählich gewinnt die Diskussion über die strafrecht-
liche Relevanz der Suizidhilfe Konturen. Obwohl noch kaum 
ausformulierte Gesetzesvorschläge auf  dem Tisch liegen, 
zeichnen sich zwei Grundpositionen ab. Die einen halten 
jede Änderung des geltenden Rechts - das wegen der Tat-
bestandslosigkeit des Suizids auch keine Strafbarkeit der Mit-
wirkung kennt - für falsch, ja für verfassungswidrig. Sie sehen 
in jeder Form der gesetzlichen Regelung eine Einschränkung 
der „Selbstbestimmung“. Die Gegenposition ist differen-
zierter und lässt verschiedene konkrete Regelungsvarianten 
zu. Viele Akteure auf  diesem Gebiet sind sich wenigstens im 
Grundsatz darin einig, dass bestimmte Formen der Suizidbei-
hilfe strafrechtlich geahndet werden sollten.

Christoph Sowada kommt in seinem Beitrag (S. 34 ff.) zu 
der Auffassung, dass die Beihilfe zur Selbsttötung straflos blei-
ben und eine gesetzliche Regelung bzgl. des „ärztlich assistierten 
Suizids“ unterbleiben sollte. Christoph Goos (S. 49 ff.) hält da-
gegen in seiner Kritik einer Erklärung zahlreicher Strafrechtspro-
fessoren den Einsatz des Strafrechts zur Einschränkung der Sui-
zidbeteiligung zumindest nicht für verfassungswidrig.

Ich habe den Eindruck, dass in der Suizidhilfedebatte oft 
genug aneinander vorbeigeredet wird. Es geht ja nicht da-
rum, den freiverantwortlichen Suizid als solchen zu pönali-
sieren. Dies ließe sich mit Rücksicht auf  individualrechtliche 
Überlegungen nicht begründen, da das „zu schützende“ 
Opfer seinen Tod in diesen Fällen aus freien Stücken wählt. 
Sobald aber die Beteiligung anderer zu bewerten ist und die 
große Zahl pathologischer Suizide in den Blick genommen 
wird, kann und muss die staatliche Gemeinschaft durchaus 
in Erwägung ziehen, dass im Rahmen dieser Beteiligungs-
handlungen - oder als Folge „rechtlich“ geregelter Suizidhilfe 
überhaupt - sozial unerwünschte Wirkungen eintreten kön-
nen. Diesen Einhalt zu gebieten, kann sehr wohl sinnvoll und 
notwendig sein, auch wenn eine Abstinenz des Gesetzgebers 
nicht von heute auf  morgen gravierende Missstände nach 
sich ziehen würde.

In diesem Zusammenhang wird meines Erachtens der 
„ultima ratio“-Gedanke überstrapaziert. Er widerspricht 
einem Einsatz des Strafrechts gerade dann nicht, wenn es um 
den Schutz eines höchstrangigen Rechtsgutes geht. Wenn 
man berücksichtigt, was alles - z. B. im Nebenstrafrecht - 
in Deutschland strafbar ist, wird man nicht davon sprechen 
können, dass strafrechtliche Regelungen im Bereich der Mit-
wirkung an Selbsttötungshandlungen von vornherein über-
trieben seien.

Wie dies die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
sehen, wird sich zeigen. Die rechtspolitische Diskussion ist 
im Bereich der Suizidhilfe noch völlig offen. Die „Gruppen-
bildung“ unter den Parlamentariern scheint sich hinzuziehen. 
Wir hoffen aber, in der nächsten Ausgabe der ZfL einige 
konkrete Gesetzesvorschläge dokumentieren und weitere 
Stimmen zur rechtspolitischen Lösung des Problems präsen-
tieren zu können.

 
Rainer Beckmann
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Zu den gegenwärtig am meisten diskutierten innenpoli-
tischen Problemen zählt die Frage, ob und gegebenen-
falls wie die Mitwirkung von Ärzten an der Selbsttötung 
und/oder die Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen 
durch den Gesetzgeber oder auch durch die Ärztekam-
mern geregelt werden sollen. Flankiert von Stellungnah-
men der Kirchen1 und von Interessenverbänden2 sowie 
von Beiträgen aus Wissenschaft3 und Kunst4 befasst sich 
auch das Parlament (erneut) mit dieser Thematik: Nach-
dem im November 2014 im Deutschen Bundestag eine 
breite „Orientierungsdebatte“5 stattfand, ist die Erarbei-
tung fraktionsübergreifender Gesetzesentwürfe geplant, 
über die voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 
2015 ohne Fraktionszwang abgestimmt werden soll. Fer-
ner hat der Deutsche Ethikrat im Dezember 2014 eine 
Ad-hoc-Empfehlung zur Suizidbeihilfe vorgelegt.6

I.	Die	gegenwärtige	Rechtslage

Nach gegenwärtiger Rechtslage sind sowohl die (ver-
suchte) Selbsttötung als auch die Teilnahme (Anstif-
tung oder Beihilfe) hieran straflos. Diesbezüglich be-
steht weitgehende Einigkeit darüber, dass der Suizident 
(in Abgrenzung zu § 216 StGB) die Herrschaft über 
den todbringenden Augenblick haben und dass es sich 
(in Abgrenzung zu den §§ 211, 212 StGB) um einen 
freiverantwortlichen Suizid handeln muss. In rechtli-
cher Hinsicht lassen sich drei „neuralgische Punkte“7 
ausmachen: Zum einen ist umstritten, ob die Freiver-
antwortlichkeit anhand der für Drittschädigungen maß-
geblichen Exkulpationsregeln (§§ 19, 20, 35 StGB und 
§ 3 JGG) zu bestimmen oder (tendenziell strenger) un-
ter Einwilligungsaspekten in Anlehnung an § 216 StGB 
ein „ernsthafter“ Selbsttötungsentschluss zu fordern 
ist.8 Eine gewisse Unsicherheit besteht ferner bezüglich 
der Unterlassungsstrafbarkeit desjenigen, der einen 
bewusstlosen Suizidenten auffindet und von lebensret-
tenden Maßnahmen absieht. Hatte der BGH9 im Jahre 
1984 für Garanten insoweit noch eine Pflicht zur Le-
bensrettung grundsätzlich bejaht und sie lediglich für 
Ärzte wegen deren Pflicht zur Beachtung der Patienten-
autonomie im Einzelfall eingeschränkt, so beurteilt die 
Strafjustiz die Untätigkeit eines Garanten nach einem 
freiverantwortlichen Suizidversuch heute weitgehend 
als straflos;10 eine entsprechende Entscheidung des 
BGH steht allerdings noch aus. Nicht restlos geklärt ist 
ferner die Frage einer Strafbarkeit wegen unterlassener 
Hilfeleistung (§ 323c StGB). Zahlreiche Autoren im 
Schrifttum verneinen für den freiverantwortlichen Su-
izidversuch bereits das Vorliegen eines „Unglücksfalls“; 
nach der Gegenansicht kann die Strafbarkeit gegebe-

nenfalls unter dem Gesichtspunkt mangelnder Zumut-
barkeit entfallen.11

Unbefriedigend, weil regional unterschiedlich ist die 
standesrechtliche Seite der ärztlichen Suizidteilnahme 
geregelt. Der Deutsche Ärztetag 2011 beschloss nach 
kontroverser Diskussion die Aufnahme eines ausdrück-
lichen Verbots der Suizidmitwirkung in die (rechtlich 
nicht verbindliche) Musterberufsordnung.12 Die Rege-
lung des § 16 S. 3 MBO-Ä („Sie dürfen keine Hilfe zur 
Selbsttötung leisten.“) ist allerdings nur von zehn der 
17 Landesärztekammern in ihre Berufsordnung, die für 
die in ihr zusammengeschlossenen Ärzte rechtlich bin-
dend ist, übernommen worden.13

Prof. Dr. Christoph Sowada, Greifswald

Zur	straf-	und	standesrechtlichen	Beurteilung	des	ärztlich	
assistierten	Suizids	und	der	organisierten	Suizidbeihilfe

1 Die von der katholischen und evangelischen Kirche gemeinsam 
veranstaltete „Woche für das Leben“ widmete sich 2015 dem Jah-
resthema „Sterben in Würde“, vgl. http://www.woche-fuer-das-
leben.de/sites/default/files/WfdL_themenheft_A4_web.pdf). 
Zur Position der katholischen Kirche s. auch Eckl, „Die Welt“ vom 
25.9.2014 (abrufbar unter http://www.welt.de/132624538). Alle 
hier und nachfolgend angegebenen Internet-Nachweise wurden 
zuletzt am 4.5.2015 aufgerufen.

2 Vgl. den Gesetzentwurf der Deutschen Stiftung Patientenschutz 
vom 8.5.2014 (abrufbar unter: https://www.stiftung-patienten-
schutz.de/uploads/files/pdf/PID2014/Gesetzentwurf_Straf-
barkeit_Foerderung_Selbsttoetung_PID_2_2014.pdf).

3 Vgl. den Gesetzesvorschlag von Borasio/Jox/Taupitz/Wiesing, 
Selbstbestimmung im Sterben – Fürsorge zum Leben, 2014. S. 
auch die „Reflexionen der Deutschen Gesellschaft für Palliativ-
medizin (DGP) zum ärztlich assistierten Suizid vom März 2013, 
abgedruckt (u.a.) in MedR 2014, 643 (hierzu Duttge, MedR 2014, 
621 ff.). Monografisch zur Thematik aus juristischer Sicht Feld-
mann, Die Strafbarkeit der Mitwirkungshandlungen beim Suizid, 
2009; Gavela, Ärztlich assistierter Suizid und organisierte Sterbe-
hilfe, 2013; Kuschel, Der ärztlich assistierte Suizid, 2007, sowie 
aus medizinischer Sicht Katzenberger, Ärztlich assistierter Suizid 
im terminalen Erkrankungsstadium, 2010.

4  Vgl. z.B. den Spielfilm „Und morgen Mittag bin ich tot“ von 
Frederik Steiner (2013).

5 Vgl. zur Generaldebatte „Das Parlament“, Nr. 47-48 vom 
17.11.2014, S. 1-4 sowie die ausführliche Dokumentation in 
der Beilage zu dieser Ausgabe. Das Sitzungsprotokoll ist abruf-
bar unter http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18066.
pdf#P.6116.

6 Abrufbar unter http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/empfeh-
lung-suizidbeihilfe.pdf.

7 Vgl. Hillenkamp, in: Anderheiden/Eckart (Hrsg.), Handbuch 
Sterben und Menschenwürde, Band 2, 2012, S. 1033, 1036 ff.

8 Vgl. hierzu Schneider, in: Münchener Kommentar zum StGB, 
Band 4, 2. Aufl. 2012, vor § 211 Rn. 37 ff.

9 BGHSt 32,367 ff. (Wittig-Fall).
10 Vgl. insoweit LG Deggendorf, ZfL 2014, 95 ff.; LG Gießen, 

ZfL2013, 31 ff.; s. auch StA München, NStZ 2011, 345, 346. Vgl. 
zum Problem auch Gavela (Fn. 3), S. 36 ff., 42 ff.

11 Vgl. Sternberg-Lieben/Hecker, in: Schönke/Schröder, StGB, 29. 
Aufl. 2014, § 323c Rn. 8.

12 Zur standesrechtlichen Beurteilung (auch vor 2011) vgl. Gavela 
(Fn. 3), S. 59 ff., 238 ff.

13 Borasio/Jox/Taupitz/Wiesing (Fn. 3), S. 33 ff. Von den übrigen 
sechs Landesärztekammern wurde der Verbotssatz bewusst nicht 
übernommen. Die LÄK Westfalen-Lippe (entsprechend auch 
§ 1 Abs. 3 der Berliner Berufsordnung für Ärzte) hat die betref-
fende Formulierung dahingehend modifiziert, dass Ärzte keine 
Hilfe zur Selbsttötung leisten „sollen“.
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II.	Gegenstand	der	Diskussion

In den vergangenen zehn Jahren konzentrierte sich die 
Sterbehilfediskussion in Deutschland vornehmlich auf 
die Patientenverfügung. Nachdem das sog. Patienten-
verfügungsgesetz (§§ 1901a ff. BGB) im Jahr 2009 (trotz 
mancher offener Fragen)14 eine grundsätzliche Klärung 
und eine Stärkung des Selbstbestimmungsrechts ge-
bracht hat, steht nunmehr der Suizidbereich im Blick-
punkt. Die im Rahmen der wissenschaftlichen Fachdis-
kussion seit den 1980er Jahren hierzu vorgelegten Geset-
zesvorschläge15 zielten vorrangig auf eine Einschränkung 
der als zu weit empfundenen Rechtsprechung des BGH 
ab.Der Blickwinkel weitete sich, als vor etwa zehn Jahren 
die von der schweizerischen Sterbehilfeorganisation „Dig-
nitas“ beschlossene Errichtung einer Niederlassung in 
Hannover sowie die Sterbehilfe-Aktivitäten des früheren 
Hamburger Justizsenators Roger Kusch den Gesetzgeber 
auf den Plan riefen, um als suspekt beurteilte Formen 
der Suizidbeihilfe mit dem Mittel des Strafrechts entge-
genzutreten.16 Hierzu sah ein im März 2006 von den uni-
onsgeführten Ländern im Bundesrat vorgelegter Entwurf 
eines § 217 StGB die Strafbarkeit desjenigen vor, der „in 
der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, 
diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit vermittelt 
oder verschafft“.17 Die gegen diesen Entwurf aus unter-
schiedlicher Richtung erhobenen Bedenken brachten 
das Gesetzgebungsvorhaben zwar ins Stocken, aber nicht 
zum Erliegen. Vielmehr führte die Diskussion 2012 zu ei-
nem Gesetzentwurf der Bundesregierung bezüglich eines 
Gesetzes zur Strafbarkeit der gewerbsmäßigen Förderung 
der Selbsttötung18, der jedoch nicht über die erste Lesung 
hinauskam und damit der Diskontinuität zum Opfer fiel.19

III.	Überblick	über	die	zur	Diskussion	stehenden	
Lösungsmodelle

Mustert man die gegenwärtig politisch diskutierten 
Konzeptionen durch, so lassen sich zunächst in der Ori-
entierungsdebatte des Deutschen Bundestages fünf Po-
sitionen herausfiltern.20 

• Eine Gruppe um die Abgeordneten Peter Hintze 
(CDU) und Karl Lauterbach (SPD) befürwortet eine 
Regelung im BGB, die es volljährigen und einsichts-
fähigen Menschen ermöglicht, bei der selbst vollzo-
genen Lebensbeendigung die freiwillige Hilfe eines 
Arztes in Anspruch zu nehmen, sofern „feststeht, dass 
eine unheilbare Erkrankung unumkehrbar zum Tod 
führt, der Patient schwer leidet, eine umfassende Be-
ratung des Patienten bezüglich anderer, insbesondere 
palliativer Behandlungsmöglichkeiten stattgefunden 
hat und die ärztliche Diagnose von einem anderen 
Arzt bestätigt wurde (Vier-Augen-Prinzip)“21. 

• Eine zweite Parlamentariergruppe (aus Unionskrei-
sen)22 sieht zur Verhinderung einer schleichenden 

Entwertung des Lebens- und Menschenwürdeschut-
zes eine Strafvorschrift gegen geschäftsmäßige Suizid-
beihilfe als unverzichtbar an, die (ohne eine Ausnah-
me für Ärzte vorzusehen) diejenigen erfassen soll, die 
die Sterbehilfe zum Gegenstand eines regelmäßigen 
Angebots an Suizidwillige machen. Ein Handeln in 
Gewinnerzielungsabsicht ist hiernach nicht erforder-
lich. Angehörige scheiden nach dem Willen der Auto-
ren mangels Wiederholungsabsicht ebenso aus dem 
Bereich des Strafbaren aus wie Ärzte, die nur im Ein-
zelfall einem Patienten ein Medikament zum Suizid 
zur Verfügung stellen. 

• Die dritte, von ihren Verfechterinnen (den SPD-Ab-
geordneten Kerstin Griese und Eva Högl) als „Weg der 
Mitte“ bezeichnete Position23 bewertet die bisherigen 
Regelungen in Deutschland positiv und sieht einen 
gesetzgeberischen Handlungsbedarf nur insoweit, als 
mittels eines neuen Tatbestandes die organisierte För-
derung und Unterstützung des Suizids durch Vereine 
oder Einzelpersonen unter Strafe gestellt werden soll. 
Im Übrigen fordern sie die Ärzte/Ärztinnen auf, ihr 
Standesrecht zu dieser Frage klar zu regeln. 

• Nach einem vierten, von den Abgeordneten Elisabeth 
Scharfenberg und Harald Terpe (beide Bündnis 90 / Die 
Grünen) formulierten Vorschlag24 sollen durch Straf-
normen die geschäftsmäßige (d.h. als regelmäßige, 

14 Vgl. hierzu Coeppicus, NJW 2011, 2085 ff.; Sternberg-Lieben, FS Ro-
xin II, 2011, S. 534, 539 ff. Vgl. zur Umsetzung durch die Recht-
sprechung vor allem BGHSt 55, 191 ff. = ZfL 2010, 92 ff. (Fulda-
er Fall) und BGHZ 202, 226 ff. = ZfL 2014, 57 ff. = JZ 2015, 39 ff. 
mit Anm. Duttge.

15 Ausführlich zu den insoweit einschlägigen Vorschriften des AE 
Sterbehilfe (1986) und des AE Sterbebegleitung (2005) Raske-Al-
Hammoud, Die strafgesetzliche Regelung der Sterbehilfe, 2014, 
S. 235 ff. sowie S. 285 ff. (zum ärztlich assistierten Suizid). Die 
Beschlüsse des DJT 2006 (abgedruckt in FPR 2007, 90, 92 f.) 
stimmten mit dem AE weitestgehend überein.

16 Birkner, ZRP 2006, 52 ff. Vgl. zum Folgenden Feldmann, GA 
2012, 498, 502 ff.; Gavela (Fn. 3), S. 220 ff. sowie den Überblick 
bei Duttge, in: Prütting, Fachanwaltskommentar Medizinrecht, 
3. Aufl. 2014, § 212 StGB Rn. 27.

17 BR-Drs. 230/06.
18 BT-Drs. 17/11126; hierzu Kempff, JR 2013, 11 ff.; Rosenau/Sorge, 

NK 2013, 108 ff., sowie zum zugrunde liegenden Referentenent-
wurf des BMJ die Positionen der Lebensschutzinitiative in der 
CDU/CSU „Christdemokraten für das Leben“ (CDL), ZfL 2012, 
47 ff. und Duttge, ZfL 2012, 51 ff.; ferner Freund/Timm, GA 2012, 
491 ff.; Roxin, GA 2013, 313, 324 f.

19 Kraatz, NStZ-RR 2014, 65, 70.
20 Vgl. zum Folgenden Richter-Kuhlmann, DÄBl 2014, A-2044 ff. 

(über den Internetlink http://www.aerzteblatt.de/archiv/163755 
gelangt man zu den nachfolgend referierten Positionspapieren 
der jeweiligen Gruppen).

21 S. http://www.carola-reimann.de/images/2014/2014-10-16_Ster-
behilfe_Positionspapier_Hintze_Reimann.pdf (S. 3).

22 Vgl. https://www.epenportal.de/web/datapool/storage/files 
100329/Begleiten%20statt%20Beenden%20-%20Schutz%20
der%20W%C3%BCrde%20am%20Ende%20des%20Le-
bens%20-%20Positionspapier%20Suizidbeihilfe%20Pallia-
tiv-%20und%20Hospizversorgung.pdf.

23 S. http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/positionierung 
_sterbehilfe_griese_hoegl_08.10.2014.pdf (S. 3 f.).

24 Vgl. http://www.gruene-bundestag.de/fraktion/fraktion-aktu-
ell/suizidbeihilfe/vorschlag-fuer-eine-moderate-strafrechtliche-
regelung-der-suizidbeihilfe_ID_4393282.html.
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auf Wiederholung angelegte „Dienstleistung“ angebo-
tene) Suizidbeihilfe sowie die Werbung für solche An-
gebote verboten werden, sofern zwischen dem Ster-
bewilligen und dem Anbieter keine Nähebeziehung 
besteht. Soweit der Sterbewillige organisierte Sterbe-
hilfe in Anspruch nimmt, soll die hierbei durch An-
gehörige und andere nahestehende Personen (i.S.d. 
§ 35 StGB) vorgenommene Unterstützung straflos 
bleiben, sofern diese Personen nicht aus eigennützi-
gen Motiven handeln. Zum Kreis der nahestehenden 
Personen zählen nach diesem Vorschlag auch Ärzte 
und Angehörige anderer Heilberufe, zu denen die 
sterbewillige Person in einer langjährigen Behand-
lungsbeziehung steht und deren Handeln Ausdruck 
eines engen Vertrauens- und Fürsorgeverhältnisses ist. 

• Die fünfte, insbesondere von den Abgeordneten Re-
nate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) und Petra Sitte 
(Die Linke) initiierte Position25 setzt sich dafür ein, 
die von Angehörigen, Nahestehenden, Ärzten und 
Sterbehilfeorganisationen geleistete Suizidbeihilfe 
weiterhin straflos zu lassen. Die Tätigkeit nichtkom-
merzieller Vereine soll hiernach gestattet bleiben, 
aber Reglementierungen bezüglich der Dokumen-
tation sowie der Kriterien und Mindeststandards für 
Begutachtungen zur Feststellung einer freien selbst-
bestimmten Entscheidung erfahren.

Angesichts der zwischen mehreren Positionen zu kon-
statierenden Übereinstimmungen (insbesondere be-
züglich der Straffreistellung von Angehörigen und 
nahestehenden Personen sowie hinsichtlich eines straf-
rechtlichen Verbots der geschäftsmäßigen Suizidbeihil-
fe) erscheint es realistisch, dass sich einzelne Abgeord-
netengruppen aufeinander zubewegen, sodass sich die 
Zahl der Vorschläge im Laufe der Beratungen verrin-
gern könnte. 
Von den außerhalb des Parlaments entwickelten Kon-
zeptionen hat insbesondere der von Borasio, Jox, Taupitz 
und Wiesing unterbreitete Vorschlag26 Aufmerksamkeit 
gefunden, der die Beihilfe zur ausgeführten oder ver-
suchten Selbsttötung sowie die Werbung hierfür grund-
sätzlich unter Strafe stellt, hiervon aber Angehörige 
des volljährigen Sterbewilligen oder ihm nahestehende 
Personen ausnimmt. Unter zusätzlichen einschränken-
den Kriterien (u.a. die aufgrund eines persönlichen Ge-
sprächs und einer persönlichen Untersuchung erlangte 
Überzeugung, dass der Patient die Suizidbeihilfe nach 
reiflicher Überlegung verlangt und an einer unheilba-
ren, zum Tode führenden Erkrankung mit begrenzter 
Lebenserwartung leidet) wird die Rechtswidrigkeit der 
von einem Arzt einer volljährigen Person mit inländi-
schem Wohnsitz auf deren ernsthaftes Verlangen hin 
geleisteten Beihilfe zur Selbsttötung verneint.
Der Deutsche Ethikrat27 empfiehlt (ebenso wie eine von 
über 140 Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtsleh-
rern unterzeichnete Resolution)28, von einer grundsätz-

lichen Änderung des derzeit geltenden Strafrechts ab-
zusehen. Die Mehrheit dieses Gremiums lehnt eine ge-
setzliche Regulierung der Suizidbeihilfe für Ärzte (oder 
andere Berufsgruppen) ab, plädiert jedoch für die Un-
tersagung der Suizidbeihilfe sowie ausdrücklicher An-
gebote hierfür, sofern „sie auf Wiederholung angelegt 
sind, öffentlich erfolgen und damit den Anschein einer 
sozialen Normalität ihrer Praxis hervorrufen könnten“. 
Am anderen Ende des Meinungsspektrums steht die 
teilweise erhobene Forderung, die Suizidbeteiligung – 
ausländischen Vorbildern entsprechend29 –generell un-
ter Strafe zu stellen.30

IV.	Grundsätzliche	Strafbarkeit	der	Suizidteilnahme?

Obwohl keine der derzeit im Parlament erörterten Vor-
schläge die Suizidteilnahme grundsätzlich unter Strafe 
stellen will, sollten die Überlegungen bei dieser weitest-
gehenden Option ansetzen. 

1.	Die	Beurteilung	der	Selbsttötung

Zwischen pathetischem „Freitod“ und verdammungs-
würdigem „Selbstmord“ steht die Selbsttötung – wie 
auch die gesamte Sterbehilfethematik – (für mich) vor 
allem unter dem „Primat der Traurigkeit“31. Es ist be-
drückend, erkennen zu müssen, dass die Verzweiflung 
eines Menschen so groß geworden ist, dass er für sich 
keinen anderen Ausweg gesehen hat, als aus dem Le-
ben zu scheiden. Deshalb ist es richtig und notwendig, 
dass ihm jede denkbare institutionelle und individuelle 
Hilfe (durch organisierte Suizidprävention und in per-
sönlichen Beziehungen) angeboten wird, damit er in 
seinem Dasein (wieder) einen Sinn sehen kann.
Hiervon ist jedoch die Frage zu trennen, ob der 
Suizid(versuch) ein vorwerfbares Verhalten darstellt.32 
Eine Facette hierzu benennt Matthias Kamann wie folgt: 
„Gemeinschaftsfähig sind wir nur, weil wir wissen, ein-
ander unser Leben zu schulden. Als soziale Wesen sind 
die anderen darauf angewiesen, dass ich mich ihnen 
nicht wegnehme.“33 Für die rechtliche Beurteilung er-
langt jedoch ein anderer Gesichtspunkt (auch für Ka-

25 Vgl. http://www.renate-kuenast.de/w/files/papiere/mehr-fuer-
sorge-statt-mehr-strafrecht_positionspapier-sterbehilfe_.pdf. 

26 Borasio/Jox/Taupitz/Wiesing (Fn. 3), S. 21 ff. bzw. S. 101 ff.
27 S. oben Fn. 6. 
28 Abrufbar unter: https://www.jura.uni-augsburg.de/lehrende/

professoren/rosenau/aktuelles/resolution_sterbehilfe.html.
29 Eingehend zur Rechtsvergleichung Gavela (Fn. 3), S. 64 ff.
30 So die Lebensschutzinitiative „Christdemokraten für das Leben“ 

(CDL), ZfL 2012, 47 ff.; ferner Feldmann, GA 2012, 498, 516 ff. 
S. auch Tolmein, ZfL 2013, 16 ff.

31 Vgl. hierzu Kamann, Todeskämpfe, 2009, S. 10 ff.
32 Zur unterschiedlichen sittlichen Bewertung vgl. Nationaler Ethik- 

rat, Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende, 2006, 
S. 78 ff.; s. auch Dölling, NJW 1986, 1011, 1014; Duttge, in: Baranz-
ke/Duttge, Autonomie und Würde, 2013, S. 339, 343 ff., 351 f.; 
Simson, Die Suizidtat, 1976, S. 23 ff., 39.

33 Kamann (Fn. 31), S. 23.
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mann) stärkere Bedeutung, den Albert Berner bereits am 
Ende des 19. Jahrhunderts wie folgt auf den Punkt ge-
bracht hat: „Das Individuum ist dem Staat und Anderen 
verpflichtet, solange es lebt; es ist ihnen aber nicht ver-
pflichtet zu leben.“34 Hierin liegt die materielle Wurzel 
der Autonomie und des Selbstbestimmungsrechts des 
Patienten. Zugleich ist mangels einer Rechtspflicht zum 
Weiterleben auch der Suizid nicht rechtswidrig,35 ohne 
dass es an dieser Stelle einer vertieften Diskussion da- 
rüber bedürfte, ob es ein „Grundrecht auf Suizid“ gibt.36

Rechtlich unerheblich sind in einem zu weltanschauli-
cher Neutralität verpflichteten Staat auch alle auf rein 
religiöse Begründungen gestützte Unwerturteile.37 
Hiervon abgesehen hängt die religiöse Beurteilung we-
niger von der Frage „Glauben oder Nicht-Glauben“ als 
vielmehr vom zugrunde liegenden Gottesbild ab, sodass 
auch aus einer theologischen Perspektive die auf einer 
Gehorsamsmoral beruhende strikte Missbilligung nicht 
erzwungen ist.38 Überdies: Wäre der unbarmherzige 
Satz „Auch Unerträgliches ist als gottgegeben gotterge-
ben zu ertragen“39 richtig, würde er konsequenterweise 
auch die indirekte Sterbehilfe (und sogar den Verzicht 
auf eine das Leben verlängernde [weitere] Operation) 
ausschließen.
Der Befund, dass es in der Person des Suizidenten be-
reits an einem Unrecht fehlt, strahlt auf die Teilnahme-
problematik aus. Denn der Gesetzgeber könnte zwar 
die aus dem Fehlen einer tatbestandsmäßigen Haupttat 
resultierende „formelle“ Akzessorietätslücke mittels der 
Konstruktion einer verselbständigten Teilnahme über-
brücken. Wenn aber beim Suizid – anders als z.B. bei 
der Förderung der Gefangenenbefreiung (§ 120 StGB) 
oder bei der Absatzhilfe (§ 259 StGB) – die „materiel-
le“ Haupttat nicht als Unrecht zu klassifizieren ist, dann 
trägt sie auch für die Person des Mitwirkenden nichts 
zur Unrechtsbewertung bei.40 Es müsste also dargetan 
werden, inwiefern die Teilnahme an einem rechtlich 
neutralen Handeln strafbares Unrecht darstellt. Einer 
solchen Bewertung steht das Selbstbestimmungsrecht 
des Suizidenten freilich nicht entgegen, da die Freiheit, 
seinem Leben ein Ende zu setzen, (zumindest grund-
sätzlich) nicht das Recht in sich schließt, hierbei von 
anderen unterstützt zu werden.41

2.	Eigenständige	Unrechtsbegründung	für	die	Teil-
nahme	am	Suizid?

a) Zur Freiverantwortlichkeit des Suizids
Man könnte für eine derartige Unrechtsbegründung 
die These ins Feld führen, dass fast alle Suizide Aus-
druck eines krankhaften, letztlich unfreien Willens sei-
en, sodass die zum Grundpfeiler erhobene Eigenverant-
wortlichkeit in der Sache nicht viel wert sei. In der Tat 
gibt es Stimmen im juristischen Schrifttum, die den frei-
verantwortlichen Suizid als seltene Ausnahme (ca. 5 %) 
bezeichnen.42 Die Deutung des Suizids als „krankhaft“ 

mag auch über Jahrzehnte hinweg als Ausweg willkom-
men gewesen sein, um ein christliches Begräbnis für 
einen „Selbstmörder“ zu ermöglichen. Allerdings wird 
die Vorstellung einer strikten Gegenüberstellung zwi-
schen „psychisch gesund“ und „psychisch krank“ heute 
vielfach durch die Annahme eines Gesundheits-Krank-
heits-Kontinuums (mit einem entsprechenden Konti-
nuum zwischen Bilanz- und Affektsuizid) ersetzt.43 Vor 
allem aber ist die Freiverantwortlichkeit als rechtliche 
Kategorie zu bestimmen, die weder mit der (in der Tat 
seltenen) Freiheit in einem idealen philosophischen 
Sinne noch mit der medizinischen Frage nach sinnvol-
len Behandlungsmöglichkeiten identisch ist.44 Hierbei 
ist auch auf eine systematische Stimmigkeit innerhalb 
des Rechts zu achten.45 In diesem Zusammenhang mag 
auch ein Seitenblick auf das Versicherungsrecht nach-
denklich stimmen: Gemäß § 161 VVG ist der Lebens-
versicherer von der Leistungspflicht befreit, wenn sich 
die versicherte Person innerhalb von drei Jahren nach 
Vertragsschluss vorsätzlich selbst getötet hat. Allerdings 
tritt die Leistungsfreiheit nicht ein, „wenn die Tat in 
einem die freie Willensbestimmung ausschließenden 

34 Berner, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 18. Aufl., 1898, 
S. 98. Vgl. hierzu auch Hillenkamp (Fn. 7), S. 1046 f.; ders., FS 
Kühl, 2014, S. 521, 530 (m.w.N.).

35 Kühl, JRE 14 (2006), 243, 252 ff.; Dreier, JZ 2007, 317, 319; Duttge, 
ZfmE 55 (2009), 257, 259 f.; Ingelfinger, Grundlagen und Grenz-
bereiche des Tötungsverbots, 2004, S. 219 ff.; Henking, JR 2015, 
174, 175; Hillenkamp, FS Kühl, 2014, 521, 530; Rosenau/Sorge, 
NK 2013,108, 111. Demgegenüber bezeichnet Schliemann (ZRP 
2013, 51, 53) die Selbsttötung unter Hinweis auf BGHSt 46, 279, 
285 als rechtswidrig, aber straflos. Nach Ansicht von Lorenz (JZ 
2009, 57, 60) dürfte der Gesetzgeber sogar den (versuchten) 
„Selbstmord generell und unter Strafdrohung verbieten“.

36 Vgl. hierzu Neumann, in: Nomos Kommentar zum StGB, Bd. 
2, 4. Aufl., 2013, vor § 211 Rn. 43 ff.; s. auch Gavela (Fn. 3), 
S. 230 ff., 236.

37 Nach einer vom Nationalen Ethikrat (Fn. 32, S. 21) mitgeteilten 
Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2001 teilen nur zwölf Prozent 
der Bevölkerung die Ansicht, dass auch in Fällen schwerer und 
unheilbarer Krankheit nur Gott (bzw. das Schicksal) über Leben 
und Tod entscheiden dürfe. Kritisch zu einer „säkularisierten 
Variante“ des Arguments des Lebens als unantastbarer „Wert an 
sich“ Fenner, Suizid – Krankheitssymptom oder Signatur der Frei-
heit?, 2008, S. 360 ff.

38 Eingehend zur theologischen Perspektive Kreß, Ärztlich assi-
stierter Suizid (= Medizinethische Materialien, Heft 192), 2012, 
insbes. S. 14 ff.; s. auch ders., Medizinische Ethik, 2. Aufl., 2009, 
S. 280 f. Vgl. ferner Frieß, „Komm süßer Tod“ – Europa auf dem 
Weg zur Euthanasie, 2008, insbes. S. 195 ff., 231 f. S. auch Schrei-
ber, FS Rudolphi, 2004, 543, 550; Roxin, GA 2013, 313, 321.

39 Kritisch hierzu Küng, in: Jens/Küng, Menschenwürdig sterben, 
2. Aufl., 1995, S. 71 ff.

40 Henking, JR 2015, 174, 175.
41 Gavela (Fn. 3), S. 232 ff; Kempf, JR 2013, 11, 13.
42 Vgl.Jähnke, in: Leipziger Kommentar zum StGB, Band 5, 

11. Aufl., 2005, vor § 211 Rn. 27.
43 Vgl. Fenner (Fn. 37), S. 177 ff., 199 ff., 389 ff.; Reimer, in: Wolfs-

last/Schmidt, Suizid und Suizidversuch, 2005, S. 27, 45.
44 MK-Schneider, vor § 211 Rn. 58; Hillenkamp (Fn. 7), S. 1036 f.; 

s. auch Jox, Sterben lassen, 2011, S. 169 ff.
45 Soll derjenige, der im Fall eines Mitnahmesuizids oder eines 

Selbstmordattentats dem Täter das Tatmittel zur Verfügung 
stellt, wirklich in Bezug auf die Drittopfer als Mordgehilfen und 
daneben als Täter eines Totschlags bezüglich des Suizidenten zu 
bestrafen sein? Vgl. auch Dölling, FS Maiwald, 2010, S. 119, 124 f.
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Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist“. Die in diesem Kontext ergangenen 
Entscheidungen gelangen in einer ungleich größeren 
Zahl zur Freiverantwortlichkeit des Suizids.46 Will man 
nicht pauschal die geistigen Fähigkeiten zur freiverant-
wortlichen Entscheidung in Abrede stellen,47 so wird 
man auch anerkennen müssen, dass gerade im Sterbe-
hilfekontext vielfach von überlegten, nicht aus einer 
Augenblicksstimmung heraus getroffenen („ernsthaf-
ten“) Todesentscheidungen auszugehen ist.48

Von all dem abgesehen erweist sich die Freiverantwort-
lichkeit letztlich als „falsche Stellschraube“: Denn fehlt 
es an der (wie auch immer bestimmten) Freiverantwort-
lichkeit, liegt schon heute eine strafbare Fremdtötung 
vor. Raum für einen eigenständigen Anwendungsbe-
reich bleibt hiernach für eine neu zu schaffende Straf-
norm nur, wenn man auch die Mitwirkung an einem 
freiverantwortlichen Suizid für strafbar erklären49 oder 
unterschiedliche Stufen der Freiverantwortlichkeit an-
nehmen wollte. Weil aber die allgemeine Strafbarkeit 
gemäß den §§ 211, 212 StGB durch eine hinzutretende 
neue Strafbestimmung nicht aufgehoben werden soll, 
blieben die Abgrenzungsprobleme erhalten (bei mehr-
fach gestufter Freiverantwortlichkeit würden sie sich so-
gar erhöhen). Ein Gewinn an Rechtssicherheit ist auf 
diese Weise nicht zu erzielen. 
b) Abgrenzung zur Tötung auf Verlangen
Ebenso verhält es sich mit der Behauptung eines flie-
ßenden Übergangs zwischen der Suizidbeihilfe und der 
Tötung auf Verlangen.50 Hält man an der eigenständi-
gen Vorschrift des § 216 StGB fest, müssen deren Gren-
zen auch gegenüber einer ggf. strafbaren Suizidbeihilfe 
festgelegt werden.51

Noch gravierender ist die insbesondere von Vertretern 
der Ärzteschaft vorgenommene bewusste Gleichsetzung 
des ärztlich assistierten Suizids mit der aktiven Sterbe-
hilfe.52 Derartige Äußerungen gehören zu den bekla-
genswerten Verzerrungen der Diskussion, zumal nicht 
deutlich gemacht wird, dass diese Beurteilung im Ge-
gensatz zur insoweit klar differenzierenden geltenden 
Rechtslage erfolgt.53 Es sei dahingestellt, ob „die Eutha-
nasie befürwortenden Gruppierungen … die Diskussi-
on um die Suizidbeihilfe weiterhin als Sprungbrett für 
ihr weitergehendes Ziel, die Legalisierung der aktiven 
Sterbehilfe, nutzen (werden)“.54 Seit dem Inkrafttreten 
des StGB im Jahre 1871 gilt in Deutschland die bewuss-
te Wertentscheidung des Gesetzgebers, die auf Verlan-
gen des Opfers erfolgte Fremdtötung unter Strafe zu 
stellen, die Mitwirkung an einer freiverantwortlichen 
Selbsttötung demgegenüber straffrei zu lassen.55 Diese 
kategoriale Unterscheidung ist somit Ausdruck deut-
scher Rechtskultur, und die Streichung des § 216 StGB 
steht derzeit nicht auf der politischen Agenda.56

Eine undifferenzierte Erweiterung des § 216 StGB57 
vermag hingegen nicht zu überzeugen.58 Hierdurch 
würden auch ganz eindeutige Unterstützungshandlun-

gen wie das Überlassen einer Pistole dem Erschießen 
des Opfers gleichgestellt. Demgegenüber ist klar fest-
zustellen: Die Mitwirkung an fremder Selbsttötung ist 
nicht nur eine modale Spielart des § 216 StGB, sondern 
etwas fundamental anderes als die Tötung eines ande-
ren Menschen. Der entscheidende Unterschied liegt 
darin, dass es (psychologisch, aber auch aus der Sicht 
der Rechtsgemeinschaft) sehr wohl von Bedeutung ist, 
ob der Sterbewillige sich nur dem Handeln eines ande-
ren überlässt oder seinen Tötungsentschluss durch den 
eigenhändigen Vollzug der betreffenden Handlung 
gleichsam „beglaubigt“.59

46 Vgl. Mönnich, in: Münchener Kommentar zum VVG, Band 2, 
2011, § 161 Rn. 39 f.; s. auch OLG Düsseldorf, NJW-RR 2003, 
1468, 1469. Vgl. auch zum Schmerzensgeldanspruch einer S-
Bahn-Fahrerin nach einem Suizidversuch AG München, Urt. v. 
27.6.2014 -122 C 4607/14 (juris).

47 Die strafgerichtliche Praxis verfährt insoweit recht „großzügig“; 
vgl. Scheffler, JRE 7 (1999), 342, 367 ff.; Dölling, FS Maiwald, 2010, 
S. 119, 121; eine strengere Beurteilung bezüglich der Irrtums-
freiheit konstatiert Hillenkamp (Fn. 7), S. 1041 f.

48 Henking, JR 2015,174, 176. S. auch Hillenkamp (Fn. 7), S. 1040; 
Katzenberger (Fn. 3), S. 9.

49 In diese Richtung weist der Vorschlag von Freund/Timm, GA 
2012, 491, 495 f.; s. auch Dölling, FS Maiwald, 2010, S. 119, 129 f. 
(„Tatbestand … unterhalb der anerkannten Fälle der Fremdtö-
tung in mittelbarer Täterschaft“). 

50 So Wunder, in: Anderheiden/Eckart (Hrsg.), Handbuch Sterben 
und Menschenwürde, Band 2, 2012, S. 1055, 1072.

51 Deshalb ist es auch verfehlt, wenn Borasio/Jox/Taupitz/Wiesing 
(Fn. 3, S. 30) eine ausdrückliche gesetzliche Regelung der Bei-
hilfe zum Suizid unter Hinweis auf in der Praxis nach wie vor 
bestehende Unsicherheiten und Zweifel für erforderlich halten.

52 So bezeichnete der BÄK-Präsident Frank UlrichMontgomery im 
Fall der Hilfestellung bei der Selbsttötung die Grenze zur ak-
tiven Sterbehilfe als „klar überschritten“ (vgl. Ärztezeitung on-
line vom 27.10.2014, abrufbar unter http://www.aerztezeitung.
de/extras/druckansicht/?sid=871318&pid=864528). Auch Mont-
gomerys Vorgänger, Jörg-Dietrich Hoppe, vertrat die Ansicht, die 
deutsche Ärzteschaft sei überwiegend der Meinung dass es 
„keinen wirklichen Unterschied zwischen Euthanasie (aktive 
Sterbehilfe) im Sinne der Tötung auf Verlangen und einem ärzt-
lich assistierten Suizid gebe“ (in: Rehmann-Sutter/Bondolfi/
Fischer/Leuthold [Hrsg.], Beihilfe zum Suizid in der Schweiz, 
2006, S. 79).

53 Eine weitere Verzerrung besteht in der Redeweise von einer „Le-
galisierung“ oder „Freigabe“ der ärztlichen oder organisierten 
Suizidbeihilfe, die suggeriert, dass ein bestehender Strafrechts-
schutz abgebaut werden soll, während es (jedenfalls bezüglich 
des Strafrechts) um die Frage der Errichtung eines strafrecht-
lichen Schutzwalls im Suizidbereich geht.

54 So Wunder (Fn. 50), S. 1072.
55 Vgl. Hillenkamp, FAZ-net vom 16.4.2015 (abrufbar unter: http://

www.faz.net/-gpf-827kc). Eine Zusammenstellung der jeweils 
erfolglosen Reformentwürfe für eine Strafbarkeit der Suizidmit-
wirkung findet sich bei Gavela (Fn. 3), S. 14 f.

56 Hillenkamp, FS Kühl, 2014, S. 521, 523; s. auch Feldmann (Fn. 3), 
S. 596 ff.

57 So der Vorschlag zu § 216 StGB de lege ferenda von Feldmann 
(Fn. 3), S. 616 ff.; dies., GA 2012, 498, 516.

58 Gegen die von Feldmann angenommene Menschenwürdever-
letzung als zusätzlichem Schutzgut Roxin, GA 2013, 313, 320 f.; 
s. auch Duttge (Fn. 32), S. 354 f.

59 Überzeugend zur normativen Differenz zwischen Suizidteilnah-
me und Tötung auf Verlangen Ingelfinger (Fn. 35), S. 225 ff.; 
MK-Schneider, vor § 211 Rn. 61 (m.w.N.); s. auch Chatzikostas, Die 
Disponibilität des Rechtsgutes Leben in ihrer Bedeutung für die 
Probleme von Suizid und Euthanasie, 2001, S. 263 ff.
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Patienten) zu verengen.64 Gleichwohl bleibt die kritische 
Auseinandersetzung mit dem ausnahmslosen Verbot jeg-
licher ärztlicher Suizidmitwirkung nicht zuletzt wegen 
der gesellschaftlichen Dimension des Arzt-Patienten-Ver-
hältnisses65 und der regionalen Zersplitterung legitim.

1.	Ausnahmsloses	Verbot	jeglicher	ärztlicher	Sui-
zidassistenz?

Den sachlichen Kern eines totalen Verbots bildet die 
Besorgnis, dass das Bild des Arztes ins Zwielicht geriete, 
wenn man ihn nicht mehr als eindeutigen Förderer des 
Lebens, sondern zugleich als (aufgrund seiner fachli-
chen Kompetenzen sogar besonders geeigneten)66 Hel-
fer des Todes ansehen müsste. Weiter ausgreifend mag 
man diese Einstellung durchaus kritisch als Ausdruck 
einer „modernen“ gesellschaftlichen Grundhaltung be-
trachten, die das Leid nicht mehr zulässt und von der 
Medizin erwartet, möglichst lange gesundheitserhal-
tend und wunscherfüllend tätig zu sein, bis schließlich 
unter Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht als letz-
te Dienstleistung die Unterstützung bei einem schmerz-
freien Ableben eingefordert wird. Eine in diesem Sinne 
ambivalente Medizin, die sowohl das Leben als auch 
den Tod in ihrem Angebot hat, beförderte – so ließe 
sich mutmaßen – zudem die Gefahr, dass (insbesondere 
in Zeiten eines finanziell stark belasteten Gesundheits-
wesens) gerade auf die hilflosen und schwachen Mit-
glieder der Gesellschaft der psychologische und soziale 
Druck wachsen könnte, die als „normal“ empfundene 
Option eines „sozialverträglichen Ablebens“ zu wählen.
Selbst auf dem Boden dieser keineswegs unbestrittenen 
Einschätzung67 erscheint es überzogen, wenn ärztlicher-

60 Grundlegend BGHSt 32, 262 ff.; s. auch S/S-Sternberg-Lieben/
Schuster, § 15 Rn. 164 ff. 

61 Vgl. BGHSt 24, 342 ff.
62 S. hierzu auch Gavela (Fn. 3), S. 232; Hilgendorf, JZ 2014, 545, 550 

f. Auf den Ausweg des freiwilligen Verzichts auf Nahrung und 
Flüssigkeitszufuhr unter palliativer Begleitung (vgl. hierzu auch 
Klähn, in: Neumann [Hrsg.], Suizidhilfe als Herausforderung, 
2012, S. 163 ff.) verweist Höfling, ZRP 2014, 123, 124.

63 Kutzer, in: Wolfslast/Schmidt (Hrsg.), Suizid und Suizidversuch, 
2005, S. 181, 193 f. A.A. unter Berufung auf den Gesetzesvorbe-
halt Lindner, NJW 2013, 136, 138; s. auch VG Berlin, ZfL 2012, 
80, 87 f.

64 Duttge, ZfmE 55 (2009), 257, 264 f. ; ders., MedR 2014, 621, 625. 
Die Grenze der Regelungsbefugnis könnte erreicht sein, wenn 
mittels eines berufsrechtlichen Totalverbots eine gesetzgebe-
rische Grundentscheidung ausgehebelt würde (z.B. wenn jegli-
che ärztliche Mitwirkung am nach staatlicherseits sanktionslosen 
Schwangerschaftsabbruch berufsrechtlich pönalisiert werden 
würde). Eine solche Situation ist bei der Suizidteilnahme aber 
nicht gegeben, da der Suizidwillige nicht in gleicher Weise auf 
die ärztliche Mitwirkung angewiesen ist wie die Schwangere.

65 Vgl. z.B. Kipke, EthMed 2014, abrufbar unter http://link.sprin-
ger.com/article/10.1007/s00481-014-0292-x.

66 Vgl. hierzu auch Gavela (Fn. 3), S. 245 f.
67 In diesem Sinne Bauer, ZfL 2012, 113 ff.; Hohendorf/Oduncu, 

ZfmE 57 (2011), 230 ff.; vgl. demgegenüber aber auch Fenner, 
EthMed 2007, 200 ff.; Gavela (Fn. 3), S. 241 ff. sowie van den Dae-
le, in: Borasio/Heßler/Jox/Meier (Hrsg.), Patientenverfügung: 
Das neue Gesetz in der Praxis, 2011, S. 73 ff.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass bei einer gene-
rellen Strafbarkeit der Mitwirkung an der Selbsttötung 
mehrere aus der Straflosigkeit der Suizidteilnahme ab-
geleitete Folgerungen ins Wanken gerieten. Das gilt für 
die Teilnahme an einer eigenverantwortlichen Selbstge-
fährdung60 ebenso wie für die fahrlässige Mitwirkung am 
Suizid61 und für die Verneinung einer Garantenpflicht 
zur Verhinderung eines freiverantwortlichen Suizids.

3.	„Verleiten	zur	Selbsttötung“	als	Straftat?

Solche dogmatische Verwerfungen ließen sich vermei-
den, wenn allein das (möglicherweise durch ein Ge-
sinnungsmerkmal zusätzlich eingeengtes) „Verleiten“ 
zur (versuchten oder vollendeten) Selbsttötung unter 
Strafe gestellt würde. Hierfür ließe sich anführen, dass 
sich der Suizidwillige auch bei einer im Rechtssinne ge-
gebenen Freiverantwortlichkeit psychologisch in einer 
„angeschlagenen“ Situation befindet, in der Dritte ihn 
nicht in Richtung auf den Vollzug einer Selbsttötung 
hin beeinflussen sollten. Auch lässt sich das weitere Ar-
gument, dass Sterbewillige, die aus physischen Gründen 
für eine Selbsttötung auf die Unterstützung durch Dritte 
angewiesen sind, nicht absolut von einer derartigen Hilfe 
abgeschnitten werden sollten, weil dies für sie faktisch ei-
nen Zwang zum Weiterleben bedeuten würde,62 zwar ge-
gen eine Pönalisierung der Suizidbeihilfe, nicht jedoch 
gegen eine Strafbarkeit des Verleitens ins Feld führen.
Dennoch dürften die besseren Gründe im Ergebnis für 
die Beibehaltung der Straflosigkeit sprechen. Denn eine 
Strafbarkeit des Verleitens würde die derzeit kontrovers 
diskutierten Fälle unberührt lassen. Die Sterbewilligen 
wenden sich aus eigener Initiative an die Sterbehilfeorga-
nisationen, und es sind auch keine Fälle bekannt, in de-
nen Ärzte über eine unterstützende Mitwirkung hinaus 
ihre Patienten geradezu zum Suizid verleiten. Auf Straf-
barkeitserweiterungen, die an den tatsächlichen Proble-
men vorbeigehen, sollte der Gesetzgeber verzichten.
Empfiehlt es sich somit, an der grundsätzlichen Straf-
losigkeit der Suizidteilnahme festzuhalten, so bleibt zu 
überlegen, inwieweit es spezielle gesetzliche Regelun-
gen zum ärztlich assistierten Suizid bzw. zur organisier-
ten Suizidbeihilfe geben sollte.

V.	Der	ärztlich	assistierte	Suizid

Die Diskussion über die ärztliche Suizidassistenz erfolgt 
unter gleichsam umgekehrten Vorzeichen: Während die 
„staatliche“ Straflosigkeit insoweit grundsätzlich akzep-
tiert ist, streitet man über die Berechtigung eines aus-
nahmslosen berufsrechtlichen Verbots. Nimmt man dies-
bezüglich eine Regelungskompetenz der Ärztekammern 
an,63 so wird man ihnen das grundsätzliche Recht nicht 
bestreiten können, den staatlicherseits für alle Bürger er-
öffneten Freiheitsraum für die Berufsangehörigen (etwa 
durch Beschränkung auf die Suizide schwerstkranker 
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seits behauptet wird, die Zulassung des assistierten Sui-
zids mache ihn überhaupt erst gesellschaftsfähig und 
münde in die „Freigabe einer aktiven Sterbehilfe“.68 
Weder der Dammbruch-Effekt69 bezüglich einer drama-
tischen Zunahme von Suiziden70 noch die prophezeite 
Zerstörung des Vertrauens im Arzt-Patienten-Verhält-
nis71 lassen sich empirisch belegen.72 Die standesrecht-
liche Festlegung, dass die Mitwirkung bei der Selbsttö-
tung „keine ärztliche Aufgabe“ ist73 und dass Ärztinnen 
und Ärzte keine Hilfe zur Selbsttötung leisten „sollen“,74 
macht vielmehr deutlich, dass es nicht um die Einrich-
tung eines zweiten regulären Ausgangs geht, sondern 
um die Freihaltung eines „Notausstiegs“75 und um die 
Respektierung einer in das Gewissen (keineswegs ins 
Belieben)76 des Arztes gestellten Entscheidung im Aus-
nahmefall.
Das harte „Nein“ gegenüber einer solchen auch in (me-
dizin-)ethischen Kreisen77 befürworteten „Kompromiss-
lösung“ setzt auf Druck, der sich unmittelbar gegen die 
Ärzte, mittelbar aber zugleich gegen die suizidwilligen 
Patienten richtet. Abgesehen davon, dass ethische Posi-
tionen primär mittels inhaltlicher Überzeugungsarbeit 
umgesetzt werden sollten, erscheint es fraglich, welche 
(auch: Außen-) Wirkung einer Festlegung zukommt, 
die – wie Ärztebefragungen78 und die Übernahmepra-
xis in den Landesverbänden zeigen – innerhalb der 
Ärzteschaft auf erhebliche Vorbehalte stößt.79 Darüber 
hinaus trifft die Grundannahme, mittels der Strategie 
der Tabuisierung Leben zu retten, nur eingeschränkt 
zu. Zum einen ist in Rechnung zu stellen, dass mancher 
Suizidwillige sein Vorhaben nicht aufgeben, sondern in 
einer „brutaleren“ Form realisieren wird – mit trauma-
tisierenden Folgen für Angehörige und Unbeteiligte 
(z. B. Lokführer oder andere Verkehrsteilnehmer beim 
Suizid im Straßenverkehr). Mancher wird sich mögli-
cherweise sogar zur vorzeitigen Selbsttötung veranlasst 
sehen, um nicht in den Zustand zu geraten, in dem er 
wegen eigener Hilflosigkeit nicht mehr ohne fremde 
Hilfe aus dem Leben scheiden kann.80

Noch wichtiger ist aber etwas anderes: Das unter der 
Zielstellung eines unverbrüchlichen Lebensschutzes 
propagierte strikte Verdikt jeglicher ärztlicher Suizid-
mitwirkung treibt den Suizidwilligen bewusst in die 
Isolation und verschüttet damit die Chance, den Pati-
enten in seiner konkreten Situation zu erreichen, ihn 
über bestehende (palliativmedizinische) Alternativen 
zu informieren, den eventuell von Angehörigen ausge-
übten Druck zu mindern und ihm möglicherweise eine 
ihm akzeptabel erscheinende Perspektive vor Augen zu 
stellen. In dem Satz „Suizid ist die Abwesenheit aller an-
deren“81 liegt auch ein Schlüssel zur Suizidprophylaxe, 
bei der es darum gehen muss, den Gesprächsfaden ge-
rade dann nicht zu kappen, wenn der Patient keinen 
anderen Ausweg als die Selbsttötung mehr erkennen zu 
können meint.82 Um der therapeutischen Chancen ei-
ner Gesprächsbeziehung willen sollten es die Ärzte auf 

sich nehmen (und ist es ihnen zuzumuten), sich nicht 
hinter dem institutionalisierten „Das ist mir als Arzt aus-
nahmslos verboten und kommt daher von vornherein 
nicht in Betracht“ zu verschanzen, sondern individuell 
zu erklären, dass und warum für sie persönlich in ih-
rer Eigenschaft als Arzt eine solche Option ausscheidet. 
Ein solches im klinischen Alltag persönlich vermitteltes 
ärztliches Ethos hat (gerade auch für den Arzt) ein hö-
heres Gewicht als die schmallippige Berufung auf ein 
standesrechtliches Verbot.83

Wer hingegen der Auffassung ist, allgemeinen gesell-
schaftlichen Erosionsprozessen mit dem Mittel des 
Strafrechts oder auch des sanktionsbewehrten Standes-
rechts entgegentreten zu sollen, der überschätzt die 

68 So BÄK-Präsident Montgomery (wie oben in Fn. 52 angegeben). 
Hiergegen Roxin, GA 2013, 313, 216 f.

69 Näher zum Dammbruch-Argument in der Sterbehilfe-Debatte 
Merkel, in: Fateh-Moghadam/Sellmaier/Vossenkuhl (Hrsg.), 
Grenzen des Paternalismus, 2010, S. 285 ff.; Saliger, JRE 15 
(2007), 633 ff.

70 Vgl. Borasio/Jox/Taupitz/Wiesing (Fn. 3), S. 53 ff. sowie ausführ-
lich zum Oregon-Modell Gavela (Fn. 3), S. 192 ff., 198 ff.

71 Vgl. Hoppe/Hübner, ZfmE 55 (2009), 303, 315.
72 Vgl. hierzu van den Daele (Fn. 67), S.78 f.; Gavela (Fn. 3), S. 243; 

Henking, JR 2015, 174, 181; Kuschel (Fn. 3), S. 144.
73 Diese Beurteilung zwingt – wie für die Vornahme von Schön-

heitsoperationen unbestritten ist – nicht zur Statuierung einer 
berufsrechtlichen Sanktionsnorm.

74 So die Richtlinien „Betreuung von Patientinnen und Patienten 
am Lebensende“ der Schweizerischen Akademie der Medizi-
nischen Wissenschaften aus dem Jahr 2004 (abrufbar unter 
http://www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/Aktuell-gueltige-
Richtlinien.html; teilweise abgedruckt bei Henking, JR 2015, 174, 
182) sowie § 1 Abs. 3 der Berliner Berufsordnung für Ärzte. Ähn-
lich auch der Vorschlag von Gavela (Fn. 3), S. 249.

75 Duttge, ZfL 2012, 51, 54.
76 Vgl. hierzu Kreß, Suizid (Fn. 38), S. 31; VG Gera, ZfL 2009, 29, 

32 ff.
77 Vgl. die Ad-hoc-Empfehlung des Deutschen Ethikrates (Fn. 6), 

S. 4; ähnlich auch die „Reflexionen der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin (DGP)“, MedR 2014, 643, 645 (kritisch hier-
zu Duttge, MedR 2014, 621, 623 ff.; s. auch ders., in: Höver/Ba-
ranzke/Schaeffer [Hrsg.], Sterbebegleitung: Vertrauenssache, 
2011, S. 143, 158 ff.) sowie die ausführlichen „Empfehlungen 
zum Umgang mit dem Wunsch nach Suizidhilfe“ der Arbeits-
gruppe „Ethik am Lebensende“ in der Akademie für Ethik in 
der Medizin (AEM), EthMed 2013, 349 ff. (u.a. S. 350, 365).

78 Nach einer von der BÄK in Auftrag gegebenen Befragung (2009) 
waren 62 % der befragten Ärzte gegen, 30 % für eine gesetzliche 
Regelung zur Legalisierung der ärztlichen Suizidbeihilfe (vgl. 
Simon, DÄBl 2010, A-1383 ff.). Eine Bochumer Ärztebefragung 
aus dem Jahr 2013 ergab, dass das berufsrechtliche Verbot der 
ärztlichen Suizidassistenz von 33,7 % der befragten Ärzte abge-
lehnt und von 25 % befürwortet wurde (41,4 % unentschieden); 
40,2 % konnten sich ein solches Verhalten unter bestimmten 
Umständen vorstellen, 41,7 % nicht (vgl. die online-Publikation 
von Schildmann/Dahmen/Vollmann, Deutsche Medizinische Wo-
chenschrift 2015, 140[1] e1-6).

79 Vgl. auch Strätling, MedR 2012, 283, 288 f. Nach Ansicht von 
Duttge (Fn. 32, S. 340) ist bei der Suizidbeihilfe „der einst beste-
hende Konsens hinsichtlich des ärztlichen Selbstverständnisses 
längst zerbrochen“.

80 Vgl. Arzt, FS Schreiber, 2003, S. 583, 587.
81 Als Urheber dieses von ihr zitierten Satzes gibt Fenner (Fn. 37, 

S. 341) Conrad Frey an.
82 So auch der Deutsche Ethikrat (Fn. 6), S. 4.
83 Vgl. auch Gavela (Fn. 3), S. 240.
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Möglichkeiten des Strafrechts84 und schätzt das ärztli-
che Ethos zu gering, wenn er meint, es an die Kette um-
fassender Sanktionsdrohungen legen zu müssen.

2.	Sollte	der	Gesetzgeber	intervenieren?

Während die vorstehenden Ausführungen als Appell an 
die Ärztekammern gemeint sind, auf eine moderatere 
Linie einzuschwenken, gibt es in der aktuellen Diskus-
sion Vorschläge, die auf ein Tätigwerden des Gesetzge-
bers abzielen. Diese Pläne verdienen jedoch keine Zu-
stimmung.
Das von Borasio, Jox, Taupitz und Wiesing propagierte 
Modell85 ist deshalb abzulehnen, weil es in einem ers-
ten Schritt die allgemeine Strafbarkeit der Suizidbe-
teiligung vorsieht, von der anschließend Angehörige 
und nahestehende Personen sowie (unter speziellen, in 
einem Katalog aufgelisteten Bedingungen) Ärzte aus-
genommen werden. Man kann – bildhaft gesprochen 
– nicht ein ganzes Gebiet unter Wasser setzen, um an-
schließend Schlauchboote loszuschicken, die Angehöri-
ge und Ärzte trockenen Fußes ans andere Ufer bringen 
sollen.
Diesen Mangel vermeidet zwar die von den Abg. Hintze 
und Lauterbach angekündigte Konzeption, die ärztliche 
Suizidbeihilfe unter engen Voraussetzungen durch eine 
Regelung im BGB („im Umfeld der Regelungen zur Pa-
tientenverfügung“) für straflos zu erklären.86 Doch auch 
gegen diesen Vorschlag bestehen gravierende Beden-
ken. Selbst wenn man davon ausgeht, dass eine solche 
Vorschrift wegen des Vorrangs des Gesetzes gegenüber 
dem Satzungsrecht die Ärzteschaft binden würde,87 
sollte der Gesetzgeber ihr bei das ärztliche Selbstbild 
prägenden Fragen eine Einschätzungsprärogative zubil-
ligen.88 Überdies wäre eine derartige Norm mit mehre-
ren Unklarheiten behaftet: Soll es sich (wegen der ein-
schränkenden Kriterien) um eine die Ärzte belastende 
Sonderregelung oder um eine Privilegierung handeln, 
was freilich voraussetzen würde, dass die allgemeine Su-
izidteilnahme im Gegenschluss als rechtswidrig (wenn-
gleich straflos) anzusehen wäre?89 Ferner bliebe offen, 
welche Rechtsfolgen die Nichtbeachtung der Begren-
zungsmerkmale nach sich ziehen soll. Würde sich die 
Ärzteschaft auf einen allgemeinen Gewissensvorbehalt 
verständigen und das kategorische Nicht-Dürfen zu ei-
nem Nicht-Sollen abmildern, hinge die Vorschrift völlig 
in der Luft.
Es kommen zwei grundsätzliche Bedenken hinzu: Wäh-
rend sich Gewissensentscheidungen ihrer Natur nach 
einer exakten Normierbarkeit entziehen,90 würde hier 
eine Ausnahmeregelung geschaffen mit der Folge, dass 
über die Auslegung der einzelnen Merkmale ebenso 
zu diskutieren wäre wie über die Frage einer analo-
gen Anwendung in vergleichbaren Konstellationen. 
Zweitens brächte die Neuregelung einen gravieren-
den Systembruch insofern mit sich, als es künftig für 

die Beurteilung des Suizids nicht mehr allein auf die 
Freiverantwortlichkeit und auf die Tatherrschaft des 
Suizidenten, sondern auch auf seine medizinische Situ-
ation und seine Motivation ankäme. Dies könnte – von 
der damit einhergehenden „Bürokratisierung“91 abge-
sehen – Folgediskussionen darüber auslösen, ob auch 
im Behandlungskontext ein nicht in der beschriebenen 
Situation befindlicher Suizidpatient sein Selbstbestim-
mungsrecht in gleichem Umfang ausüben dürfe wie ein 
Normalpatient92 oder ob die Unterscheidung zwischen 
„beihilfefähigen“ und sonstigen Suiziden hinsichtlich 
der Rettungspflicht für Garanten Bedeutung haben 
sollte. Demgegenüber erscheint es vorzugswürdig, dass 
die staatliche Rechtsordnung93 an ihrer „liberalen“ Po-
sition festhält und von einer Differenzierung zwischen 
„anerkennenswerten“ und „nicht anerkennenswerten“ 
Suiziden absieht.

VI.	Die	organisierte	Suizidbeihilfe

Die Diskussionslage zur organisierten Suizidbeihilfe 
kann nur noch mit groben Strichen skizziert werden. 
Die sich insoweit bezüglich einer Strafdrohung abzeich-
nende politische Übereinstimmung erscheint auf den 
ersten Blick verständlich. Mag man die im Verborgenen 
aufgrund persönlicher Nähe vorgenommene mitleids-
motivierte Hilfe beim Suizid („zähneknirschend“)94 als 
straflos hinnehmen, so stellt der seine Dienstleistung 

84 Kostenargumente und Pflegebelastung als Faktoren einen po-
tenziellen sozialen Drucks sind nicht auf Suizidkonstellationen 
beschränkt, sondern betreffen ebenso die Entscheidung über 
die Durchführung medizinischer Eingriffe; sie bedürfen daher 
einer grundlegenderen gesellschaftlichen Auseinandersetzung, 
als sie punktuell mit einer Pönalisierung der ärztlichen Suizidas-
sistenz (vermeintlich) geleistet werden könnte. Vgl. dazu auch 
van den Daele (Fn. 67), S. 81; Fenner, EthMed 2007, 200, 205 ff. 
und Fischer, EthMed 2004, 165 ff.

85 S. oben zu Fn. 26.
86 S. oben zu Fn. 21.
87 Zweifelnd insoweit Feldmann (Fn. 3), S. 612 (bezüglich des struk-

turell vergleichbaren § 4 StBG).
88 Vgl. Duttge, in: Höver/Baranzke/Schaeffer (Fn. 77), S. 158; 

s. auch Hillenkamp, FS Kühl, 2014, S. 521, 537.
89 Eine solche Konzeption ist zwar von § 218 StGB her bekannt. 

Aber erstens kann man eine derartige Konstruktion kaum als ge-
glückt (und damit nachahmungswert) ansehen, und zweitens ist 
die allgemeine Mitwirkung am freiverantwortlichen Suizid nach 
ganz überwiegender Ansicht nicht rechtswidrig (s. oben zu Fn. 
35).

90 Aus diesem Grund gegen eine gesetzliche Regelung Huber, ZRP 
2011, 31.

91 Kritisch hierzu Arzt, FS Schreiber, 2003, S. 583, 588 ff. Freilich 
ist einzuräumen, dass auch das „Modell Oregon“ eine solche Bü-
rokratisierung (oder „Zertifizierung“) der Selbsttötung mit sich 
bringt.

92 Allgemein gegen die Unterscheidung zwischen Suizid- und Nor-
malpatienten OLG München, NJW 1987, 2940, 2943 f (Fall Ha-
ckethal); NK-Neumann, vor § 211 Rn. 108; s. aber auch Kutzer 
(Fn. 63), S. 188 ff.

93 Würde hingegen das ärztliche Standesrecht entsprechende Kau-
telen vorsehen, wäre deutlich, dass es sich insoweit um Kriterien 
für die Beurteilung des dort im Fokus stehenden ärztlichen Ver-
haltens handeln würde. Vgl. auch Henking, JR 2015, 174, 181.

94 Kempf, JR 2013, 11, 13.
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(vielfach vermutlich sogar finanziellen Interessen an-
bietende) professionelle Unterstützer von Selbsttötun-
gen eine ungleich schwerere Herausforderung dar. Ei-
nem derart offen vorgetragenen politischen „Anschlag“ 
auf die Palliativmedizin und die Suizidprävention müs-
se entschieden entgegengetreten werden, um nicht den 
(durch einen zunehmenden „Sterbetourismus“ in die 
Schweiz95 zusätzlich verstärkten) Eindruck zu erwecken, 
auch der Suizid sei eine „normale“ und gesellschaftsfä-
hige Erscheinung des Soziallebens – und die deutlichste 
Form, ein Verhalten zu missbilligen, besteht nun einmal 
darin, es unter Strafe zu stellen. Aus diesem Blickwinkel 
verengt sich die Aufgabe auf das eher rechtstechnische 
Problem, das missbilligte Verhalten möglichst lücken-
los zu erfassen und etwaige unbeabsichtigte „Kollate-
ralschäden“ bezüglich nahestehender Personen zu ver-
meiden. Weil das Abstellen auf eine „gewerbsmäßige“ 
Tätigkeit wegen der damit implizierten Gewinnerzie-
lungsabsicht als zu eng erscheint, soll die vereinsmäßig 
oder auch durch Einzelpersonen „geschäftsmäßig“ oder 
„organisiert“96 betriebene Suizidförderung unter Strafe 
gestellt werden, wobei das entscheidende Merkmal in 
der Wiederholungsabsicht des Handelnden gesehen 
wird, an der es insbesondere im vertrauensvollen Arzt-
Patienten-Verhältnis regelmäßig fehlen soll.97

Unter dem Eindruck dieser scheinbaren Evidenz droht 
die Frage nach der Strafwürdigkeit des Handelns aller-
dings vorschnell bejaht zu werden.98 Anlass für ein in-
tensiveres Nachdenken bietet die – durchaus schmerz-
liche – Frage, ob ein gewisses gesellschaftliches Bedürf-
nis nach der (kontrollierten) Zulassung organisierter 
Suizidbeihilfe anzuerkennen ist.99 Ein erstes Indiz dafür 
könnte sein, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung 
in Meinungsumfragen für die Zulässigkeit organisierter 
Suizidbeihilfe ausspricht.100 Wenngleich ein ähnliches 
Meinungsbild zur aktiven Sterbehilfe nicht zu deren 
Legalisierung führt,101 ist doch zu berücksichtigen, dass 
sich die Fremdtötung auf Verlangen und der assistierte 
Suizid in ihrer Unrechtsqualität durchaus unterschei-
den. Zu denken geben sollte auch der Hinweis eines 
führenden Palliativmediziners, dass es nach den wissen-
schaftlichen Daten und der klinischen Erfahrung auch 
bei optimaler Palliativbetreuung Menschen gebe, die 
am Lebensende aus nachvollziehbaren Gründen ihren 
Todeszeitpunkt selbst bestimmen möchten, und dass es 
verständlich sei, wenn sich diese Menschen dann bes-
sere Alternativen wünschen als die U-Bahn oder den 
Strick.102 Von anderer Seite wird demgegenüber darauf 
verwiesen, dass Selbsttötungen nicht zuletzt auch des-
halb unterblieben, weil die Suizidwilligen Angst hätten, 
die Selbsttötung könne qualvoll sein oder misslingen, 
was zu einem Weiterleben mit möglicherweise dauern-
den Schäden zwänge; diese Barriere habe aber keinen 
Wert mehr, wenn ein schmerzfreier und sicherer Tod 
unter professioneller Begleitung angeboten werde.103 
Eine politische Auseinandersetzung zu der Frage, ob 

das Hineindrängen in brutalere und/oder unsicherere 
Suizidformen (die manchem freilich schon aus physi-
schen Gründen nicht zur Verfügung stehen) und die 
hiermit aufrechterhaltene Angst vor dem missglückten 
Suizidversuch ein Akt der Inhumanität oder ein proba-
tes Mittel zum Lebensschutz ist, findet bislang – soweit 
erkennbar – nicht statt. Anzumerken ist ferner, dass 
in diesem Zusammenhang auch die Beurteilung der 
ärztlichen Suizidassistenz von Bedeutung ist. Die Aner-
kennung der ärztlichen Mitwirkung beim Suizid in Aus-
nahmefällen würde eine gewisse Entlastung bewirken 
und damit den Sterbehilfeorganisationen tendenziell 
„das Wasser abgraben“.104 Ob hierdurch ein etwaiges 
Bedürfnis nach Anerkennung (auch) der organisierten 
Suizidhilfe vollständig entfiele, ist allerdings ungewiss 
und nicht zuletzt davon abhängig, inwieweit man die 
Erfolglosigkeit palliativmedizinischer Maßnahmen im 
Bereich der ärztlichen und/oder organisierten Suizid-
beihilfe zur Zulässigkeitsvoraussetzung erhebt.
Der zweite bislang nur unzureichend diskutierte Aspekt 
betrifft die Frage, ob eine Bekämpfung von missbillig-
ten Formen der organisierten Suizidbeihilfe tatsächlich 
mit dem Mittel des Strafrechts erfolgen sollte. Die inso-
weit rechtspolitisch für wünschenswert erachtete plaka-
tive Wirkung kann nicht über diesbezüglich bestehende 
dogmatische Schwierigkeiten hinwegtäuschen. So stellt 
sich zunächst die Frage nach dem geschützten Rechts-
gut. Die moralische Anstößigkeit einer Kommerzialisie-
rung der Selbsttötung würde hierbei nicht genügen. 

95 Ca. 62 % der zwischen 1998 und 2010 von „Dignitas“ organisier-
ten (1.138) Freitodbegleitungen betrafen Personen, die ihren 
Wohnsitz in Deutschland hatten; vgl. Kunz, NK 2011, 102 ff.; fer-
ner zur Tätigkeit der schweizerischen Sterbehilfeorganisationen 
„Dignitas“ und „Exit“ auch Tag, in: Anderheiden/Eckart (Hrsg.), 
Handbuch Sterben und Menschenwürde, Band 3, 2012, S. 1515, 
1527 ff.; Venetz, Suizidhilfeorganisationen und Strafrecht, 2008, 
insbesondere S. 17 ff., 34 ff. sowie zur rechtspolitischen Diskussi-
on Eicker/Fisch, NK 2011, 106 ff.; Geth, ZfL 2012, 70 ff. Zur Praxis 
deutscher Sterbehilfeorganisationen vgl. Hohendorf, ZfL 2014, 
52 ff.

96 Hierauf abstellend die Stellungnahme der BÄK, ZfL 2012, 59, 
60; s. auch Montgomery, DÄBl 2015, A-802, 803 f.

97 Näher zu den Tatbestandsvarianten Gavela (Fn. 3), S. 263 ff.
98 Kritisch insoweit Hilgendorf, JRE 15 (2007), 479 ff.; ders., JZ 2014, 

545 ff.
99 Einen Überblick über die unterschiedlichen Positionen vermit-

teln die Beiträge in Wehrli/Sutter/Kaufmann (Hrsg.), Der orga-
nisierte Tod, 2012; s. auch Goll und Saliger, ZRP 2008, 199.

100 Vgl. Borasio/Jox/Taupitz/Wiesing (Fn. 3), S. 52; Hilgendorf, JZ 2014, 
545, 546; Rosenau/Sorge, NK 2013, 108, 117 f.; Roxin, GA 2013, 
313, 325. Vgl. auch zur Volksbefragung in der Schweiz Schwarzen-
egger u.a., in: Wehrli/Sutter/Kaufmann (Hrsg.), Der organisierte 
Tod, 2012, S. 209 ff.

101 Vgl. Sowada, in: Kumbier/Teipel/Herpertz (Hrsg.), Ethik und 
Erinnerung, 2009, S. 129, 136 ff.

102 Borasio, Über das Sterben, 2011, S. 172.Zur Anschauung der 
hiermit einhergehenden Spannungslagen kann auf den Fall von 
Anne Schneider, der an Krebs erkrankten Ehefrau des früheren 
Ratsvorsitzenden der EKD Nikolaus Schneider, verwiesen werden; 
vgl. http://www.zeit.de/2014/30/nikolaus-schneider-ehefrau-
krebs. 

103 Schliemann, ZRP 2013, 51; s. auch VG Hamburg, ZfL 2009, 48, 56. 
104 Duttge, ZfL 2012, 51, 54; Freund/Timm, GA 2012,491, 496 f.; Roxin, 

GA 2013, 313, 325.
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Nicht von ungefähr sind die Gewerbs- und Geschäfts-
mäßigkeit des Handelns strafschärfende Umstände, die 
eine unabhängig hiervon bestehende Grundlage für 
die Strafbarkeit voraussetzen, welche die Mitwirkung 
am Suizid als solche gerade nicht aufweist (s. oben).105 
Selbst wenn man diese Hürde unter Hinweis auf den 
hohen Stellenwert des Lebens und die hieraus resul-
tierende Anerkennung eines abstrakten Lebensschutz-
delikts für überwindbar hält, darf man es sich nicht zu 
einfach machen. Die Gefahr, dass jemand in Verfolgung 
kommerzieller Interessen den Versuch unternimmt, ei-
nen Suizidwilligen zur Tatbegehung zu bestimmen, mag 
man eventuell als eine hinreichend gesteigerte Gefahr 
ansehen106 (obwohl auch die einfache „Anstiftung“ zum 
Suizid straflos ist!?). Ob aber auch der (nicht zuletzt aus 
Beweisgründen favorisierten) bloßen Wiederholungs-
absicht eine hinreichende Gefährdungsdimension 
beizulegen ist, erscheint ausgesprochen zweifelhaft. Je 
unsicherer aber die Basis für eine Strafbarkeit ist, umso 
stärker ist unter dem Blickwinkel des ultima-ratio-Prin-
zips darauf zu achten, dass der erstrebte Zweck nicht 
mit im Vergleich zur Kriminalisierung milderen Mitteln 
erreicht werden kann. Die Möglichkeiten, die das Ins-
trumentarium insbesondere des Vereins- und Gewerbe-
rechts bietet, sind bislang zwar pauschal angesprochen, 
aber weder theoretisch noch praktisch hinreichend 
ausgelotet.107 Es hat vielmehr den Anschein, als würde 
die Politik sich auf den „bequemen“ Weg verständigen, 
der als offene Provokation empfundenen organisierten 
Sterbehilfe ebenso deutlich das plakative strafrechtliche 
Verbot entgegenzusetzen. Eine solche Vorgehensweise, 
die die Neukriminalisierung um ihrer symbolischen 
Wirkung willen als Mittel der Sozialgestaltung einsetzt, 
verdient keinen Beifall.108

VII.	Schlussbemerkung

Die Beantwortung der Frage, welche Formen des Ster-
bens wir zulassen, ist vor allem eine gesellschaftliche 
Herausforderung. Der Schutz „des Lebens“109 ist kein 
abstraktes Postulat, das auch gegen den freiverantwort-
lichen Willen des betroffenen Menschen durchgesetzt 

werden muss, sondern eine konkrete Aufgabe, die ihn 
einbezieht. Hierbei ist „das unbarmherzige Schwert des 
Strafrechts“ das Letzte, was leidende Menschen in ihrer 
Not benötigen.110 Der Einwand, die diskutierten Straf-
drohungen richteten sich doch nicht gegen den Sui-
zidwilligen, greift zu kurz; denn der hierdurch aufge-
baute Druck ist für ihn sehr wohl spürbar. Obwohl der 
Einsatz des Strafrechts (unter Beachtung des ultima-
ratio-Prinzips) zur Unterbindung von Gefährdungsfak-
toren nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint, 
ist das Strafrecht insgesamt zur Suizidprävention eher 
schlecht geeignet. Vorrangig sind vielmehr alle Ressour-
cen (insbesondere die Palliativmedizin) zu nutzen und 
auszubauen, um Menschen auch in bedrückenden Le-
benssituationen eine Perspektive aufzeigen zu können. 
Neben diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
ist die persönliche Zuwendung von ausschlaggebender 
Bedeutung. Hierbei zählt es auch „unbedingt zu den 
ärztlichen Aufgaben, sich respektvoll mit Todeswün-
schen von Patienten – wie auch Suizidwünschen im 
engeren Sinne – auseinanderzusetzen“.111 Ärzte, die 
nicht die Zugbrücke eines apodiktischen standesrecht-
lichen Verbots hochziehen (müssen), sondern zu einer 
vertrauensvollen offenen Kommunikation (was nicht 
heißt: auch zur Suizidassistenz nach den Wünschen der 
Patienten) bereit sind, sind nicht die berüchtigten „Hel-
fer des Todes“, sondern zumindest in manchen Fällen 
geradezu Lebensretter.

105 Vgl. hierzu auch Duttge, ZfL 2012, 51, 52.
106 In diesem Sinne BT-Drucks. 17/11126, S. 7; s. auch Gavela (Fn. 

3), S. 262 f.
107 Vgl. auch VG Hamburg, ZfL 2009, 48 ff.
108 Kritisch hierzu Hilgendorf, JRE 15 (2007), 479,484 f.; vgl. auch 

Duttge, ZfL 2012, 51 sowie ders. (Fn. 32), S. 353 f. (dem aktuellen 
Bestreben der Kriminalisierung der Suizidbeihilfe stehe „die Il-
legitimität wegen zu weit reichender Moralisierung des Rechts 
geradezu auf die Stirn geschrieben“).

109 Vgl. auch zur Bedeutung der Formel vom „absoluten Lebens-
schutz“ Ingelfinger (Fn. 35), S. 14 ff.

110 So zu Recht Duttge, ZfL 2012, 51, 54.
111 Reflexionen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, 

MedR 2014, 643, 645. Vgl. auch die Empfehlungen der Arbeits-
gruppe „Ethik am Lebensende“ in der Akademie für Ethik in der 
Medizin, EthMed 2013, 349 ff. (insbesondere S. 361 ff., 364).
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I.	Historischer	Rückblick

In antiken Kulturen, bei den germanischen Stämmen 
und auch im alten Ägypten fiel die Beendigung einer 
Schwangerschaft in den Bereich des Familienrechts.2 
Im Judentum stand dem Vater bzw. Ehemann etwa bei 
einer durch einen Dritten verursachten Fehlgeburt 
materieller Schadensersatz zu.3 Die bevorstehende Ge-
burt eines Kindes war also nicht nur Sache der Mutter, 
sondern auch des Vaters. Auch im alten Griechenland 
in der Polis Kreta gab es ein Mitbestimmungsrecht des 
Mannes. Nur wenn dieser das Kind, was ihm unter Zeu-
gen anzubieten war, nicht annehmen wollte, stand es 
der Mutter frei, das Kind auszusetzen.4 Bei den Römern 
hatte der Familienvater eine starke Stellung, wodurch 
eine Selbstbestimmung der Frau nahezu ausgeschlos-
sen war.5 Trieb die Frau das Kind ohne Erlaubnis des 
Mannes ab, so konnte dieser seine Frau nach eigenem 
Ermessen bestrafen.6 Ferner war es dem Mann möglich, 
die Frau bei Feststellung einer Schwangerschaft bis zur 
Geburt des Kindes unter Überwachung zu stellen.7 Die 
Germanen behandelten eine Abtreibung wie die Ver-
nichtung einer Sache, bei der die ganze Sippe geschä-
digt wurde, was zu einem entsprechenden Schadenser-
satzanspruch führte.8

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Rolle des Va-
ters in der Rechtswissenschaft verstärkt diskutiert. Die 
Konsequenz bestand darin, dass ein rechtliches Interes-
se daran bestehen müsse, die eheliche Nachkommen-
schaft zu schützen und die Interessen des Mannes dabei 
stärker zu berücksichtigen9 - dies vor dem Hintergrund, 
dass die Ehe als Institut zur Bestandssicherung diene, 
weswegen das von dem Ehemann gezeugte Kind als „es-
sentieller Bestandteil des Ehevertrages“ zu sehen sei.10 
Die früher vorherrschende gesellschaftliche und recht-
liche Beurteilung der Schwangerschaft, die von dem 
Herrschaftsrecht des Mannes über die Frau getragen 
wurde, wurde nunmehr in die Hände des Rechtstaates 
gelegt.11

II.	Die	Rolle	des	Vaters	beim	Schwangerschaftsab-
bruch	in	der	Gegenwart12

1.	Allgemeines

In der Gegenwart hat die Rolle des Vaters im Zuge eines 
bevorstehenden Schwangerschaftsabbruches nur wenig 
Beachtung gefunden. Es gibt kaum rechtliche Möglich-
keiten auf die Entscheidung der Mutter einzuwirken 
und sie an einer Abtreibung des eigenen Kindes zu hin-

dern. Noch unter Justinian wurde die Abtreibung der 
Frau als Ehescheidungsgrund angesehen.13 In jüngerer 
Zeit wurde zumindest eine nicht gebotene Abtreibung 
ohne Absprache mit dem Mann als Scheidungsgrund 
gewertet14, was aber nach der Abschaffung des Schuld-
prinzips im Eherecht auch kaum mehr eine praktische 
Bedeutung hat.

2.	Abwägung	der	schutzwürdigen	Rechtsgüter

Bei der rechtlichen Bewertung eines Schwangerschafts-
abbruchs sind zwei (meist) gegensätzliche Rechtsgüter 
abzuwägen: das (unbedingte) Recht des ungeborenen 
Kindes auf Leben, also der Lebensschutz einerseits (Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 GG) – und das Selbstbestimmungsrecht 
der Mutter, das sich in einzelnen Fällen sowohl aus ih-
rem eigenen Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit als auch aus ihrem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) ableiten 
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Hans Schneikert (Anm. 9), S. 133 ff.
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bruch der Schwangerschaft, Diss. FU Berlin 1992, S. 41 ff.
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lässt.15 Der im Mutterleib heranwachsende Mensch (nas-
citurus) ist bereits Person und ein selbstständiger Rechts-
träger, der unter dem Schutz der Verfassung steht16 und 
vom BVerfG als ein „eigenständig schutzwürdiges Gut“17 
mit einem garantierten Lebensrecht18 betrachtet wird, 
das den Schutz vor Dritten (auch der Mutter) verdient19. 
Die Literatur schließt sich dem überwiegend an.20

Gleichwohl kann es zwischen den Grundrechten des 
heranwachsenden Kindes (Recht auf Leben) und den 
Grundrechten der Mutter (Selbstbestimmungsrecht) 
zu Konflikten kommen. Aus Sicht des Gesetzgebers 
sind die kollidierenden Grundrechte hier so abzuwä-
gen, dass beide angemessen zur Geltung kommen. Im 
Gegensatz zur klaren verfassungsrechtlichen Wertung 
des Schutzes auch des ungeborenen Lebens sichert das 
Strafrecht dem nasciturus deutlich geringere Rechte zu 
als sich aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ableiten ließen. Der 
Schutz des menschlichen Lebens setzt im Strafrecht 
nämlich erst mit dem Beginn des Geburtsaktes (Ein-
setzen der Geburtswehen) ein. Bis zu diesem Zeitpunkt 
ist der Ungeborene noch kein „jemand“ im Sinne des 
Strafrechtes und wird nur durch den Sondertatbestand 
des § 218 StGB geschützt.
Nur selten wird beachtet, dass zur Zeugung eines Kin-
des immer zwei Personen gehören: eine Mutter und ein 
Vater. Auch wenn in Deutschland die Vaterrechte beim 
Schwangerschaftsabbruch weitestgehend unberücksich-
tigt bleiben21 und Frauen ihre Entscheidung in der Re-
gel alleine treffen22, kann sich auch der Vater auf sein 
Persönlichkeitsrecht berufen: Immerhin ist es sein Kind, 
zu dem er möglicherweise bereits eine emotionale Be-
ziehung aufgebaut hat und das Teil seines Lebensplans 
geworden ist. Ein schutzwürdiges Interesse des Vaters am 
Leben des Kindes versteht sich fast von selbst. Auch eine 
rechtlich relevante Beziehung zur Mutter und zum Kind 
kann bereits im Moment der Zeugung entstanden sein.
Festzuhalten bleibt aber auch, dass man dem Vater nicht 
denselben Grad der Verbundenheit mit dem ungebo-
renen Kind attestieren kann wie der Mutter, da der Va-
ter die körperlichen Konsequenzen einer Schwanger-
schaft nicht tragen muss. Das Bestreben der Mutter zum 
Schwangerschaftsabbruch deutet regelmäßig darauf hin, 
dass die Beziehung der Mutter zum Kind hinter anderen, 
möglicherweise weniger gewichtigen Interessen zurück-
treten soll. Diese Interessen können in real greifbaren 
Notlagen begründet liegen, oder aber auf eher subjek-
tiven und individuellen Empfindungen beruhen.23 Die 
Haltung des Vaters zur Zukunft des ungeborenen Kindes 
sollte also nicht ganz aus dem Blickfeld geraten.

3.	Staatliche	Regelungen	zur	Verhinderung	des	
Schwangerschaftsabbruchs

Wann ein Schwangerschaftsabbruch strafbar ist, be-
stimmt sich regelmäßig nach dem Zeitpunkt, zu dem 
die Abtreibung stattfindet.24 Der Staat hat konkret zu 

regeln, in welchen Fällen ein Schwangerschaftsabbruch 
vorgenommen werden darf. Sofern diese Regelungen 
eingehalten werden, kann er allerdings aufgrund des 
(schutzwürdigen) Selbstbestimmungsrechts der Frau 
nichts weiter tun.25 So gesehen ist die Entscheidung über 
den Schwangerschaftsabbruch dann der Frau „überant-
wortet“ und das Leben des nasciturus ihrem Belieben 
preisgegeben. Die einzige Möglichkeit für den Vater, den 
(straffreien) Schwangerschaftsabbruch zu unterbinden, 
besteht darin, dass er die Frau davon überzeugt, das Kind 
auszutragen. Laut dem Max-Planck-Institut für Strafrecht 
in Freiburg lassen sich Abtreibungswillige am ehesten 
durch den Partner umstimmen, nicht etwa durch staatli-
che Zuschüsse oder sonstige Geldleistungen.26

4.	Möglichkeit	einer	privatrechtlichen	Vereinba-
rung

Würde der Mann mit der Frau einen – vielleicht sogar 
notariell beurkundeten – Vertrag schließen, der mani-
festiert, dass der Mann sich um die Erziehung des Kin-
des kümmert und die Frau davon vollumfänglich freige-
stellt wird, könnte man fast annehmen, dass eine solche 
Vereinbarung das Leben des ungeborenen Kindes und 
das Recht der Mutter auf selbstbestimmte Entfaltung in 
Einklang zu bringen vermag. Auch diese Möglichkeit ei-
ner privatrechtlichen Vereinbarung steht allerdings wie-
der unter dem autonomen Selbstbestimmungsrecht der 
Frau. Da der biologische Vorgang des Austragens des 
Kindes naturbedingt nur von der Frau wahrgenommen 
bzw. bewältigt werden kann und es sich hierbei nicht 
nur um eine „Bagatelle“, sondern ein auf neun Monate 
angelegtes, sehr strapaziöses und mitunter auch riskan-
tes Unterfangen handelt, kann die Frau auch hier nicht 
in ihrem Selbstbestimmungsrecht beschnitten werden.

5.	Nothilfe

Nachdenken ließe sich darüber, ob der Vater vom Not-
hilferecht aus § 32 Abs. 1 StGB Gebrauch machen kann, 

15 Vgl. NJW 1993, 2237; NJW 1975, 573; BVerfG, Urteil vom 
25.02.1975 – 1 BvF 1/74, BVerfGE 39, 1 (43).

16 BVerfGE 39,1; BVerfG, NJW 1993, 1751.
17 BVerfGE 88, 203, 251f.
18 Vgl. auch Albin Eser/Hans-Georg Koch, Schwangerschaftsabbruch 

im internationalen Vergleich, Teil 3, Baden-Baden 1999, S. 570, 
572.

19 BVerfGE 39,1 (42).
20 Schmitt, in: MüKo BGB, § 1 Rn. 25; Kunig, in: Münch/Kunig GG, 

5. Aufl., Art. 2 Rn. 47; Starck, in: von Mangoldt/Klein/Starck GG, 
6. Aufl., Art. 1 Rn. 18f.; Geiger, FamRZ 1986, 1, 3.

21 Kritik hieran bei Dagmar Coester-Waltjen/Michael Coester (Anm. 
12), S. 466.

22 Christine Linke (Anm. 11), S. 2.
23 Jakobs, JR 2000, 406.
24 NStZ 2008, 393, 394; Fischer StGB, § 218, Rn. 5.
25 BVerfG, Urteil vom 28.05.1993 – 2 BvF 2/90, 2 BvF 4/92, 2 BvF 

5/92, NJW 1993, 1751 ff., BVerfGE 88, 203 (Schwangerschaftsab-
bruch II).

26 Vgl. Der Spiegel 15/1988, S. 51.
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wenn das Leben seines Kindes in Gefahr steht. Entspre-
chende Maßnahmen gegen seine Frau könnten in Rich-
tung einer tatbestandlichen Nötigung (§ 240 StGB) 
oder Entführung (§ 239 b StGB) gehen. Zweifelsohne 
lässt sich in dem Vorhaben, ein ungeborenes Kind abzu-
treiben, ein Angriff auf dessen Leben sehen, das bereits 
begonnen hat und unter dem Schutz der Verfassung 
steht. Jedoch müsste dieser Angriff rechtswidrig oder 
zumindest von der Rechtsordnung missbilligt sein, was 
bei einem rechtmäßigen oder nicht einmal tatbestandli-
chen Schwangerschaftsabbruch (§ 218a StGB) nicht der 
Fall ist. So scheint auch das BVerfG die Anwendbarkeit 
der Nothilfe grundsätzlich abzulehnen.27 Anderes gela-
gert könnte der Fall sein, wenn eine schwangere Frau 
eine (mangels Indikationslage) rechtswidrige Spätab-
treibung plant. In einem solchen Falle müsste der Vater 
sogar eingreifen, um sich nicht eines Unterlassens im 
Zuge seiner Garantenstellung strafbar zu machen.

6.	Rechtfertigender	Notstand

Für einen rechtfertigenden Notstand (§ 34 Abs. 1 StGB) 
müsste eine nicht anders abwendbare gegenwärtige Ge-
fahr für ein Rechtsgut des Täters vorliegen, die bei nicht 
sofortigem Entgegenwirken zu einem Schaden bzw. ei-
ner Schadensintensivierung führen würde. Da aber im 
Falle eines Schwangerschaftsabbruchs die Rechtsgüter 
des Vaters nur mittelbar betroffen sind, scheidet auch ein 
rechtfertigender Notstand als Rechtfertigungsgrund aus.

7.	Zwischenfazit

Nach geltendem Recht hat der Vater kaum Möglichkei-
ten, auf den Schwangerschaftsabbruch der Mutter einzu-
wirken. Aus seinem Persönlichkeitsrecht kann er regelmä-
ßig keinen Unterlassungsanspruch gegen einen Schwan-
gerschaftsabbruch ableiten, der – wenn er unter Berück-
sichtigung des geltenden Rechtes (§§ 218, 218a StGB) 
durchgeführt wird – straflos ist. Das geltende Recht sieht 
auch kein Anhörungsrecht des Vaters vor.28 Seine Mei-
nung wird auch nicht bei der obligatorischen Beratung 
der Frau eingeholt.29 Die Möglichkeit einiger landesspe-
zifischer Vorschriften, den Mann in das Gespräch einzu-
binden, hängt ebenfalls von der Einwilligung der Frau ab.

III.	Die	elterliche	Sorge	des	Vaters	für	das	Kind

Ein gewisses „Mitspracherecht“ kommt dem Vater aber 
im Bereich des Familienrechts zu, wenn er mit der Mut-
ter des ungeborenen Kindes verheiratet ist. Die famili-
enrechtlichen Regelungen zur elterlichen Sorge für ein 
Kind finden grundsätzlich auch auf ein ungeborenes 
Kind Anwendung (§ 1912 Abs. 2 BGB), den das bürger-
liche Recht als „Leibesfrucht“ bezeichnet. Die elterliche 
Sorge verheirateter Eltern steht grundsätzlich beiden 
Ehepartnern zu (§§ 1626, 1627, 1629 BGB). Im Falle 

nicht verheirateter Eltern gilt dies nur, sofern sie eine 
gemeinsame Sorgeerklärung abgeben, einander heira-
ten oder ihnen das Familiengericht die elterliche Sorge 
gemeinsam überträgt (§ 1626a Abs. 1 BGB). Ansonsten 
liegt die elterliche Sorge bei der Mutter (§ 1626a Abs. 
3 BGB). Die folgenden Ausführungen zum Familien-
recht gelten daher nur für verheiratete Väter mit Blick 
auf ihre Ehefrau.
Im Rahmen der elterlichen Sorge kommt die Geltend-
machung eines Abwehranspruchs des Kindes gegen-
über seiner Mutter in Betracht. Denn auch das unge-
borene Kind wird von der Rechtsordnung bereits als 
Rechtssubjekt, d. h. zumindest als Träger von Rechten 
anerkannt (Art. 1 Abs. 1 GG; Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG; § 
218 StGB; §§ 823 ff., 1912, 1923 Abs. 2 BGB). Insofern 
rekurriert das deutsche Recht auf den Grundsatz aus 
dem römischen Recht „nasciturus pro iam nato habe-
tur, quotiens de commodis eius agitur“ („Der Mensch, 
der noch geboren werden wird, wird wie ein Gebore-
ner behandelt, wenn es ihm zum Vorteil gereicht“). Im 
Strafrecht werden die Rechte des nasciturus gleichsam 
vom Staat durch die Strafverfolgung wahrgenommen. 
Im Zivil- und Familienrecht könnte diese Rolle auch der 
Vater übernehmen.

1.	Der	Beschluss	des	AG	Köln	vom	15.	März	1984

Mit einem solchen Fall hatte sich im Jahr 1984 das AG 
Köln zu befassen.30 Ein Ehemann hatte beim Familien-
gericht gegen seine Ehefrau, welche von ihm ein Kind 
erwartete und die Schwangerschaft am Folgetag durch 
ärztlichen Eingriff abbrechen lassen wollte, beantragt, 
ihm im Rahmen der elterlichen Sorge die Entscheidung 
zu übertragen (§ 1628 BGB), um für sein ungeborenes 
Kind eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung des 
Schwangerschaftsabbruchs gegen die Mutter zu bean-
tragen. Das AG Köln gab diesem Antrag statt – und zwar 
in beiden Punkten: hinsichtlich der Übertragung der 
Entscheidung im Rahmen der elterlichen Sorge (§ 1628 
BGB) und mit Blick auf die einstweilige Verfügung auf 
Unterlassung des Schwangerschaftsabbruchs gegen die 
Ehefrau (§ 218a Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 StGB a.F.; Art. 2 Abs. 
2 Satz 1 GG).
Die beiden Ehegatten waren sich bei der Entscheidung 
des Schwangerschaftsabbruchs – der für das Kind ja von 
erheblicher Bedeutung ist (vgl. § 1628 BGB) – nicht 
einig geworden, so dass grundsätzlich die Möglichkeit 
der Übertragung der Entscheidung auf einen der bei-

27 BVerfG, NJW 1993, 1751 (1760); siehe aber Anton Löhmer, Unter-
lassungstäterschaft, Garantenstellung und Nothilferecht beim 
Schwangerschaftsabbruch, ZfL 2011, 38 – 47.

28 Christine Linke (Anm. 11), S. 20.
29 So der Vorschlag von Werner Bienwald, Zur Beteiligung des 

Mannes bei der Entscheidung über den straffreien Schwanger-
schaftsabbruch seiner Ehefrau, FamRZ 1985, 1096–1102.

30 AG Köln, Beschluss vom 15.03.1984 – 53 X 87/84, NJW 1985, 
2201; dazu: Uwe Jagert, FamRZ 1985, 1173 – 1175.
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den Ehepartner nach § 1628 BGB durch das Familien-
gericht besteht, sofern das dem Wohl des Kindes ent-
spricht. Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich 
bei dieser Entscheidung um eine Angelegenheit der 
elterlichen Sorge (§ 1626 BGB).31 
Das AG Köln hielt das Bestehen eines Unterlassungs-
anspruchs des ungeborenen Kindes gegen die Mutter 
zumindest für plausibel. So beschied es den Antrag des 
Ehemannes letztlich positiv, um den Anspruch des unge-
borenen Kindes auf Lebensschutz im Rahmen des einst-
weiligen Rechtsschutzes nicht leer laufen zu lassen. Das 
AG Köln als Familiengericht betonte dabei ausdrücklich, 
dass mit der Entscheidung im einstweiligen Rechtschutz 
nicht das Hauptsacheverfahren vor dem zuständigen 
LG Köln berührt werde. Dieses habe das Lebensrecht 
des ungeborenen Kindes und das Selbstbestimmungs-
recht der Mutter im Einzelfall abzuwägen32 und über 
die Möglichkeit der Übertragung der Entscheidung auf 
den Ehemann nach § 1628 BGB zu beraten. Für das AG 
Köln war die Anordnung der Unterlassung des Schwan-
gerschaftsabbruchs aber deshalb zwingend, weil nur so 
verhindert werden konnte, dass die strittige Schwanger-
schaft am Folgetag unwiderruflich abgebrochen wird 
und dadurch eine richterliche Prüfung der gesetzlichen 
Voraussetzungen eines Schwangerschaftsabbruches 
nicht mehr möglich gewesen wäre.
Im behandelten Fall warf der Ehemann seiner Ehefrau 
vor, eine Notlage finanzieller Art vorzutäuschen, deren 
Vorhandensein der Ehemann mittels eidesstattlicher 
Versicherung allerdings bestritt. Das ganze Unterfan-
gen spielte sich innerhalb weniger Stunden ab. So wur-
de der Richter kurz vor Dienstschluss mit diesem völ-
lig ungewöhnlichen Problem konfrontiert.33 Das Kind 
wurde letztlich geboren und auch der Ehefrieden war 
alsbald wiederhergestellt.34 Dies war der erste Beschluss 
dieser Art in Deutschland, wenngleich es ähnliche Be-
schlüsse im Ausland gibt.35

2.	Kritik	am	Beschluss	des	AG	Köln

In den Medien wurde der Beschluss des AG Köln un-
terschiedlich aufgefasst. So gab es positive36 wie nega-
tive37 Stimmen. Besonders die Sorge, dass das Selbstbe-
stimmungsrecht der Frau Schaden genommen hätte38 
und der Einfluss des Mannes nunmehr zu weit reiche39, 
wurde vorgetragen. Der im Eilverfahren getroffene 
Beschluss des AG Köln, bei dem keine mündliche Ver-
handlung stattfand und auch die Ehefrau nicht ange-
hört wurde, wurde in der juristischen Literatur eben-
falls heftig kritisiert.40 Hauptsächlich wurde moniert, 
dass die Entscheidung über den Schwangerschaftsab-
bruch keine familienrechtliche Entscheidung im Rah-
men der elterlichen Sorge, sondern eine persönliche 
Entscheidung der Mutter sein müsse, die ihr in der 
Abwägung ihres Selbstbestimmungsrechtes mit dem 
Lebensrecht des Kindes (§§ 218, 218a StGB) zustehe.41 

Fragen zum Schwangerschaftsabbruch durch die Mut-
ter gehörten ins Strafrecht und dürften nicht durch 
das Zivil- bzw. Familienrecht umgangen werden42. Sie 
berührten den Ehemann und Vater gar nicht erst.43 
Aus Sicht der Selbstbestimmung der Frau leuchtet die-
ses Argument ein. Die positive Entscheidung für einen 
Schwangerschaftsabbruch muss in jedem Falle eine 
persönliche Entscheidung der Mutter im Rahmen der 
strafrechtlichen Vorgaben bleiben – dies schon vor dem 
Hintergrund, dass die Frau sich der „Leibherrschaft“ ih-
res Ehemannes nicht zu unterwerfen hat.44 Eine positi-
ve Einflussnahme des Vaters zugunsten eines Schwan-
gerschaftsabbruchs wird zwar nicht gleich die Grenze 
der Strafbarkeit erreichen, sofern es sich hier nicht um 
einen Fall der Nötigung handelt45. Rechtlich ist die Mit-
bestimmung des Vaters aber aus guten Gründen nicht 
vorgesehen. Ein Schwangerschaftsabbruch soll nur auf-
grund triftiger Gründe der Mutter straffrei bleiben.
Eine negative Mitbestimmung des Vaters bei der Ent-
scheidung der Mutter zum Schwangerschaftsabbruch 
– eine Art „Veto“ – erscheint allerdings vor dem Hinter-
grund des Lebensrechts des Kindes (Art. 2 Abs. 2 Satz 
1 GG), des Schutzes von Ehe und Familie (Art. 6 Abs. 1 
GG) und von Pflege- und Erziehungsrecht und –pflicht 
der Eltern (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) gar nicht abwegig. 
Dem Vater eines ungeborenen Kindes kommt grund-
sätzlich auch die Aufgabe zu, Anwalt dieses Kindes zu 

31 Hieran zweifelnd: Dagmar Coester-Waltjen, Der Schwangerschafts-
abbruch und die Rolle des künftigen Vaters, NJW 1985, 2175–
2177, hier 2176; Werner Bienwald, Zur Beteiligung des Mannes 
bei der Entscheidung über den straffreien Schwangerschaftsab-
bruch seiner Ehefrau, FamRZ 1985, 1096–1102, hier 1098f.; Uwe 
Jagert, Zur Frage der elterlichen Sorge über ein noch nicht gebo-
renes Kind bei einem Elternstreit über einen zulässigen Schwan-
gerschaftsabbruch, FamRZ 1985, 1173–1175, hier 1174f.; Veit, in: 
Bamberger/Roth, BGB, § 1628 Rn. 2; Peschel-Gutzeit, in: Staudinger, 
BGB, § 1628 Rn. 20; Rakete-Dombek, in: AnwK-BGB, Bd. 4, § 1628 
Rn. 3.

32 Vgl. BVerfG, Urteil vom 25.02.1975 – 1 BvF 1/74, BVerfGE 39, 1 
(Schwangerschaftsabbruch I).

33 Vgl. Der Spiegel vom 17.07.1985, S. 90.
34 Christine Linke (Anm. 11), S. 36 m.w.N.
35 Vgl. u.a. Großbritannien: Hippel, JZ 1986, 53; Reis JZ 1981, 738 

(739); NJW 1981, 1141 f. Kanada: JVL 3, 9 (20). 
36 Vgl. Der Spiegel vom 17.07.1985, S. 90; Bild vom 30.05.1985; 

Abendpost vom 17.9.1985
37 Tageszeitung vom 6.6.1985; Tageszeitung vom 15.6.1985; Tages-

spiegel vom 17.12.1985.
38 Frankfurter Rundschau vom 12.6.1985, Tageszeitung vom 

15.6.1985.
39 Jagert, FamRZ 1985, 1173 ff. Finger, KJ 1986, 366; Kapp, MedR 

1986, 275 (279).
40 Vgl. u.a. Van den Daele, KJ 1988, 16 m.w.N.; Jagert, FamRZ 1985, 

1173 ff. Finger, KJ 1986, 366; Kapp, MedR 1986, 275 (279); Müller, 
KJ 1988, 455; 

41 Coester-Waltjen, NJW 1985, 2176. 
42 Harrer, ZfJ 1989, 238 (241); Jagert, FamRZ 1985, 1173 (1174); 

Bienwald, FamRZ 1985, 1096 (1101); Coester-Waltjen, NJW 1985, 
2175 (2176); van den Daele, KJ 1988, 16 (31) m.w.N.; Finger, KJ 
1986, 325 (328, 338); Huber, in: MüKo BGB, § 1628 Rn. 9.

43 Anderer Ansicht lediglich: Geiger, FamRZ 1986, 1 (6); Roth-Stielow 
NJW 1985, 2746.

44 Peter Finger, KJ 1986, 326 (328); Oberlies Streit 1987, 125 (126).
45 Vgl. etwa AG München, Urteil vom 05.09.2013 – 841 Ls 457 Js 

118014/13, ZfL 2014, 97f.
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sein und die Entscheidung der Mutter gegen das Kind 
unter Umständen einer gerichtlichen Überprüfung zu 
unterziehen.

3.	Der	Beschluss	der	Europäischen	Kommission	für	
Menschenrechte

Die Europäische Kommission für Menschenrechte hatte 
sich mit einem ähnlich gelagerten Fall zu beschäftigen.46 
Der Vater eines ungeborenen Kindes ging gerichtlich 
gegen dessen geplante Abtreibung vor und war in erster 
Instanz gescheitert.47 Nun versuchte er im Rahmen ei-
ner Individualbeschwerde (Art. 25 MRK) das englische 
Abtreibungsrecht zu rügen.48 Das Gericht entschied 
letztlich gegen das Leben des ungeborenen Kindes, da 
es sich um eine Abtreibung aus medizinischen Grün-
den in der Frühphase der Schwangerschaft handelte. 
Interessant erscheint es allerdings, dass die Europäische 
Kommission für Menschenrechte eine derart enge Be-
ziehung zwischen dem Vater und dem noch ungebore-
nen Kind annahm, dass sie dem Vater eine Beschwer-
deberechtigung nach Art. 25 MRK zugestand. Dieser 
konnte geltend machen, als Vater des ungeborenen Kin-
des durch den Schwangerschaftsabbruch so umfassend 
betroffen zu sein, dass er selbst „Opfer“ der Anwendung 
eines bestehenden Abtreibungsgesetzes sei.49

4.	Verfassungsrechtliches	Desiderat

Es ist vor dem Hintergrund des Lebensrechts des Kin-
des, des Persönlichkeitsrechts des Vaters (Art. 2 Abs. 1 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und der verfassungsrechtlichen 
Wertung des Art. 6 Abs. 1, 2 GG höchst unbefriedigend, 
dass es kaum Einflussmöglichkeiten des Vaters und 
Ehegatten auf eine mögliche Entscheidung der Mutter 
zum Schwangerschaftsabbruch gibt. Zwar regelt der Ge-
setzgeber mit den §§ 218, 218a StGB abschließend die 
Umstände, unter denen eine Mutter einen Schwanger-
schaftsabbruch in straffreier Weise durchführen lassen 
kann. Dies muss aber nicht heißen, dass der Vater des 
Kindes die Entscheidung der Mutter nicht in Frage stel-
len kann und darf. Vor dem Hintergrund der oben ge-
nannten verfassungsrechtlichen Schutzgüter erscheint 
es sinnvoll, dass wenigstens der Vater eine gerichtliche 
Überprüfung initiieren kann, ob die tatbestandsaus-
schließenden bzw. rechtfertigenden Kriterien des § 
218a StGB wirklich erfüllt sind.50 Nach einem erfolgten 
Schwangerschaftsabbruch ist es dafür schließlich zu spät.
Es ist zu bedenken, dass im Jahr 1984, aus dem die 
Entscheidung des AG Köln stammt, durch die Indika-
tionenregelung ein wesentlich besserer Schutz für das 
ungeborene Kind bestand. Gerade bei der Frage, ob 
eine medizinische, eugenische, ethische oder soziale In-
dikation im Einzelfall vorlag, machte es Sinn, gemessen 
an der Gewichtigkeit der Entscheidung eine gerichtli-
che Überprüfung herbeizuführen. Im Vergleich zum 

Jahr 1984 ist das Lebensrecht des ungeborenen Kindes 
heute aber wesentlich schlechter geschützt, so dass die 
Rolle eines „advocatus nascituri“ in der Person des Vaters 
dringend erforderlich wäre, wenn der Staat diese Auf-
gabe schon nicht mehr wahrnehmen möchte.
Will der Gesetzgeber an der Wertung der §§ 218, 218a 
StGB festhalten, wird zwar auch einstweiliger Rechts-
schutz nicht immer etwas am Urteil im Rahmen des fa-
milienrechtlichen Hauptsacheverfahrens ändern kön-
nen. Dennoch bleibt für einen Vater und Ehemann die 
Möglichkeit, den bevorstehenden Schwangerschaftsab-
bruch herauszuzögern, um ein Gericht objektiv prüfen 
zu lassen, ob wirklich die festgesetzten Fristen des § 218a 
StGB und die detaillierten Vorgaben des § 218a Abs. 2 
StGB (gegenwärtige und zukünftige Lebensumstände, 
Gefahr für das Leben, Gefahr einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes der Schwangeren) eingehalten 
sind. Die Möglichkeit einer einstweiligen Anordnung 
auf Grundlage von § 1628 BGB i.V.m. §§ 218, 218a 
StGB, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 1 Abs. 1 GG ist zivil-
rechtlich nicht nur wünschenswert, sondern auch ver-
fassungsrechtlich zwingend. In einem zivilgerichtlichen 
Verfahren könnte sich der Vater und Ehegatte darum 
auch in besonderer Weise auf seine Grundrechte und 
auf die Grundrechte des ungeborenen Kindes beru-
fen. Da sich das Familiengericht bei der Übertragung 
der Entscheidung am Kindeswohl zu orientieren hat (§ 
1697a BGB), spricht viel dafür, dem am Leben des un-
geborenen Kindes interessierten Ehemann und Vater 
eine hohe Bedeutung beizumessen.
Sollte das angerufene Gericht im Verfahren des einstwei-
ligen Rechtsschutzes zu dem Ergebnis kommen, dass die 
Entscheidung über, d.h. gegen den Schwangerschaftsab-
bruch dem Ehemann zu übertragen sei – ggf. unter der 
formellen Beschränkung (§ 1628 Abs. 2 BGB), dass eine 
Entscheidung für den Schwangerschaftsabbruch selbst-
verständlich nur mit Zustimmung der Ehefrau und Mut-
ter erfolgen könne –, würde sich der gesamte Prozess des 
Schwangerschaftsabbruches ein wenig zeitlich verlagern, 
so dass übereiligen Entschlüssen und Kurzschlussreaktio-
nen der Mutter vorgebeugt wäre. Im Hauptsacheverfah-
ren müsste das zuständige Gericht anschließend darüber 
entscheiden, ob die Voraussetzungen eines straffreien 
Schwangerschaftsabbruches wirklich vorliegen. Ist dies 
der Fall, stände die Tür zum Schwangerschaftsabbruch 
für die Ehefrau und Mutter erneut offen. Die Möglich-
keit der rechtlichen Intervention durch den Vater und 
die gerichtliche Prüfung der Legalität eines geplanten 
Schwangerschaftsabbruches ist aber letztlich das juristi-
sche Minimum, um den Interessen des Vaters am Leben 

46 Vgl. EuGRZ 1981, 20 ff. (Paton); NJW 1981, 1141.
47 High Court of Justice (Queen´s Bench Division), Liverpool, 

24.05.1978.
48 Vgl. NJW 1981, 1141; Reis, JZ 1981, 738 (741)
49 Christine Linke (Anm. 11), S. 34 m.w.N.
50 Klaus Roth-Stielow, NJW 1985, 2746 f.
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Fast150 Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer ha-
ben binnen kurzer Zeit die von Erik Hilgendorf und Hen-
ning Rosenau initiierte „Stellungnahme […] zur geplan-
ten Ausweitung der Strafbarkeit der Sterbehilfe“ unter-
schrieben.2 Das ist erstaunlich, da eine Ausweitung der 
Strafbarkeit der „Sterbehilfe“ aktuell gar nicht geplant ist 
und der Nationale Ethikrat schon 2006in aller Ausführ-
lichkeit dargelegt hat, warum man diesen „missverständ-
lichen und teilweise irreführenden“ Begriff nicht mehr 
verwenden sollte.3 Die Stellungnahme verwendet ihn 
trotzdem – und bestimmt ihn in einer Weise, die notwen-
dige Differenzierungen vermissen lässt. Sie geht von un-
zutreffenden verfassungsrechtlichen Annahmen aus und 
kommt zu Ergebnissen, die nicht überzeugen können. 
Und das Sterben nimmt sie gar nicht erst in den Blick.

Zur	Debatte

In der Debatte um Fragen der Sterbebegleitung und 
der Suizidbeihilfe ist es in den letzten Wochen und Mo-
naten relativstill geworden.4 Viele Abgeordnete haben 
sich nach der Plenardebatte am 13. November 20145 
die Zeit für Expertengespräche und öffentliche Veran-
staltungen genommen, die die Komplexität des Themas 
haben deutlich werden lassen.6 Am 29. April 2015 hat 
das Bundeskabinett nun den Entwurf eines Gesetzes 
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung 
in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz – HPG) be-

schlossen.7 Im Juli sollen dann die ursprünglich schon 
für Februar erwarteten fraktionsübergreifenden Grup-
penanträge zu Fragen der Suizidbeihilfe fertig sein.
Mit dem bisherigen Verlauf der Debatte sind nicht alle 
ganz glücklich. BGH-Richter Thomas Fischer spottet in 
seiner ZEIT-Rechtskolumne über Bundestagsmomente 
„tränenbekränzter Rührung über die eigene Tiefgrün-
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seines ungeborenen Kindes und an einem geordneten 
Verfahren Rechnung zu tragen.

IV.	Ergebnis

Bei der negativen Mitbestimmung des Vaters im Rah-
men eines Schwangerschaftsabbruchs wird das Inter-
esse des Vaters an der Geburt des Kindes in der Regel 
hinter schutzwürdigeren Interessen der Mutter zurück-
treten. Seitdem durch § 218a StGB ein weiter Spielraum 
für einen legalen Schwangerschaftsabbruch geschaffen 
worden ist, muss eine gerichtliche Abwägung der Inter-
essen von Vater und Mutter im Einzelfall hinter der typi-
sierenden Regelung des § 218a StGB zurückstehen. Im 
Falle einer Überschreitung der rechtlichen Vorgaben 
wird das Familiengericht auf Anregung von Amts wegen 
tätig. Es erscheint dennoch sinnvoll und verfassungs-
rechtlich folgerichtig, ein eigenes effektives Interven-
tionsrecht des verheirateten Vaters51 auf Grundlage von 
§ 1628 BGB in Verbindung mit einem Unterlassungsan-
spruch des Kindes52 zuzulassen.

Wenn man sich vor Augen führt, dass 2014 fast 100.000 
Schwangerschaftsabbrüche nach den gesetzlichen Re-
gelungen ausschließlich in Folge einer Beratung und 
nicht etwa auf Grundlage einer medizinischen oder 
kriminologischen Indikation erfolgt sind53, so kommt 
man zu dem Schluss, dass bei 37,7 Prozent zum Zeit-
punkt des Eingriffs verheirateter Frauen54 ein Mitbe-
stimmungsrecht seitens des Ehepartners eine erhebli-
che Auswirkung auf die Gesamtzahl aller Abtreibungen 
hätte haben können, zumal 75 Prozent aller Männer 
durchaus positiv auf die Schwangerschaft ihrer Ehepart-
nerin reagieren.55

51 Ein Interventionsrecht kann aber unter Umständen auch der 
nicht verheiratete Vater in einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft aus § 242 BGB, Art. 6 Abs. 1, 2 GG herleiten (vgl. Klaus 
Roth-Stielow, NJW 1985, 2747).

52 Zu § 823 BGB vgl. auch ArztR 1981, 295; MedR 1983, 57; FamRZ 
1982, 1011; Justiz 1983, 198.

53 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 3 (Gesund-
heit/Schwangerschaftsabbrüche 2014), Wiesbaden 2015, S. 11.

54 Statistisches Bundesamt (Anm. 53), S. 12.
55 Christine Link (Anm. 11), S. 2.

Dr. Christoph Goos, Bonn 1

Strafbarkeit	der	Suizidbeihilfe	–	verfassungswidrig?

1 Der vorliegende Beitrag wurde zuerst am 5. Mai 2015 auf dem 
JuWissBlog unter http://www.juwiss.de/41-2015/ veröffentlicht, 
diskutiert und kommentiert. Er erscheint hier in leicht überar-
beiteter und um Nachweise ergänzter Form. Die zitierten Inter-
netseiten wurden zuletzt am 20. Mai 2015 abgerufen.

2 Erik Hilgendorf/Henning Rosenau u.a., Stellungnahme deutscher 
Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer zur geplanten Aus-
weitung der Strafbarkeit der Sterbehilfe (2015), https://www.
jura.uni-augsburg.de/lehrende/professoren/rosenau/aktu-
elles/resolution_sterbehilfe.html. S. auch in diesem Heft, S. n.

3 Nationaler Ethikrat, Selbstbestimmung und Fürsorge am Le-
bensende. Stellungnahme (2006), http://www.ethikrat.org/
dateien/pdf/selbstbestimmung-und-fuersorge-am-lebensende.
pdf, 49–46.

4 Siehe dazu zuletzt Christoph Goos, „Innere Freiheit“. Der grund-
gesetzliche Würdebegriff in seiner Bedeutung für die Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, ZfL 2014, 84 (88 m. Fn. 106).

5 Plenarprotokoll 18/66, abrufbar unter http://dip21.bundestag.
de/dip21/btp/18/18066.pdf, 6116–6176.

6 Vgl. Daniel Deckers, Die Gewissensspielräume bewahren. Die De-
batte über organisierte Sterbehilfe und den ärztlich assistierten 
Suizid wird weiter intensiv geführt, FAZ vom 21. Mai 2015, 2.

7 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutsch-
land (2015), http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/
Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/H/Kabinettvor-
lage_HPG_18-15032.pdf.
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digkeit“ und empfiehlt, in Sachen „Sterbehilfe“ besser 
von der Schweiz und den Benelux-Staaten zu „lernen“.8 
Theologenwie Peter Dabrock bekümmert die „vulgärtheo-
logische Verwendung“ von Figuren wie „Gott ist Herr 
des Lebens“ oder „Leiden sind auszuhalten“, aber auch 
die Glorifizierung von Suizidassistenz und Tötung auf 
Verlangen als „christliche Liebestat“.9 Und Verfassungs-
rechtler sehen sich wieder einmal – wie Josef Isensee da-
mals in der humangenetischen Debatte – „an die Wand 
gedrückt […] von den vielen, die aus dem Grundgesetz 
praktische Richtlinien […] ableiten“.10

„Sterbehilfe“:	Ein	missverständlicher	Begriff

Auch die am 15. April 2015 veröffentlichte „Stellung-
nahme deutscher Strafrechtslehrerinnen und Straf-
rechtslehrer zur geplanten Ausweitung der Strafbarkeit 
der Sterbehilfe“ argumentiert im Kern verfassungsrecht-
lich.11 Der große Zuspruch, den sie binnen kurzer Zeit 
im Fach gefunden hat, ist bemerkenswert, denn in der 
aktuellen Debatte geht es nur um die Beihilfe zum Sui-
zid. Die Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer 
sprechen trotzdem von „Sterbehilfe“ – und wollen dar-
unter „jede“ Hilfe verstanden wissen, „die einer zumeist 
schwer erkrankten oder sterbenden Person im Hinblick 
auf ihren geäußerten oder mutmaßlichen Willen geleis-
tet wird, um ihr einen ihren Vorstellungen entsprechen-
den menschenwürdigen Tod zu ermöglichen“.12

Viel	zu	weit	–	und	viel	zu	eng

Dieses Sterbehilfe-Verständnis ist einerseits viel zu weit, 
weil es den positiv besetzten Begriff der „Hilfe“ mit al-
lem verquickt, was dem Willen und den Todesvorstel-
lungen Kranker und Sterbender entspricht. Gerade weil 
es sich um ein „moralisch wie rechtlich höchst sensibles 
Thema“ handelt,13 muss man differenzieren. Es ist rat-
sam, sich dabei terminologisch an den Begriffen Ster-
bebegleitung, Therapie am Lebensende, Sterbenlassen, 
Beihilfe zur Selbsttötung und Tötung auf Verlangen zu 
orientieren, wie es der Nationale Ethikrat 2006 empfoh-
len hat.14 Die Stellungnahme differenziert nicht – und 
versteigt sich zu der Feststellung, dass in Hospizen und 
Palliativstationen „tagtäglich organisiert Sterbehilfe“ 
geleistet werde. ZDK-Präsident Alois Glück dürfte vielen, 
die in solchen Einrichtungen Sterbende begleiten, aus 
der Seele gesprochen haben, als er diesen Satz des Pa-
piers „schier ehrverletzend“ nannte.15

Das Sterbehilfe-Verständnis der Stellungnahme ist an-
dererseits aber auch viel zu eng, weil es die Angst vor 
einem menschenunwürdigen Sterben, die viele Schwer-
kranke umtreibt und überhaupt erst an Suizid denken 
lässt,16 nicht in den Blick nimmt. In der Sterbehilfe-Defi-
nition der Strafrechtsgelehrten kommt nur der Tod vor, 
das Sterben nicht. Zuzugeben ist allerdings, dass das in 
den allermeisten Grundgesetzkommentaren auch nicht 

anders ist. Dort finden sich zwar seitenlange Abhand-
lungen über die Würde von Embryonen, einiges zur 
Frage der Lebensbeendigung und auch so manches zur 
Würde Verstorbener. Aber zu der Frage, wie die Wür-
de Sterbender vor Antastungen bewahrt, geachtet und 
geschützt werden kann, findet man kaum etwas. Hier 
gibt es für die Verfassungsrechtswissenschaft noch viel 
zu tun – und viel von anderen Disziplinen zu lernen.17

Kein	Grundrecht	auf	Suizidbeihilfe

Im Sterben, sagen erfahrene Fachleute, „kommt alle 
Selbstbestimmung natürlicherweise an ihr Ende“.18 Ge-
rade deshalb ist die Würde Sterbender so verletzlich, 
und ein Würdeverständnis, das Selbstbestimmung und 
Würde gleichsetzt und noch im Sterben auf Selbstbe-
stimmung pocht, kann sich für Sterbende als gerade-
zu fatal erweisen.19 Das übersieht die Stellungnahme, 
wenn sie aus „Art. 1 Abs. 1i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG“(auch 
zu diesem notorisch unscharfen In-Verbindung-mit-
Grundrecht ließe sich einiges sagen) ein „Recht auf 
Selbstbestimmung jedes Menschen“ ableitet, das „auch 
das eigene Sterben“ umfasse und einer Strafbarkeit der 
Suizidbeihilfe entgegenstehe.20

Die Väter und Mütter des Grundgesetzeswaren sich ganz 
einig darüber, dass mit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ein Recht 
auf Leben, aber kein Grundrecht auf die selbstbestimmte 
Lebensbeendigung mit Hilfe Dritter geschaffen werden 
solle – im Protokoll der 32. Sitzung des Ausschusses für 
Grundsatzfragen des Parlamentarischen Rates vom 11. 
Januar 1949 kann man es nachlesen.21 Einen grundrecht-
lichen Anspruch auf Suizidbeihilfe gibt es nicht. Ein Ver-

8 Thomas Fischer, Im Zweifel gegen die Freiheit. Der Bundestag dis-
kutiert darüber, die Selbstbestimmung über das Sterben einzu-
schränken: Die letzte Freiheit wird wegbefohlen (2015),http://
www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-04/sterbehilfe-
selbstbestimmung-bundestag/komplettansicht.

9 Peter Dabrock, Bioethik des Menschen, in: Huber/Meireis/Reuter 
(Hrsg.), Handbuch der Evangelischen Ethik (2015), 517 (555).

10 Josef Isensee, Der grundrechtliche Status des Embryos, in: Höffe/
Honnefelder/Isensee/Kirchhof, Gentechnik und Menschen-
würde. An den Grenzen von Ethik und Recht (2002), 37 (41).

11 Hilgendorf/Rosenau u.a. (Anm. 2).
12 Hilgendorf/Rosenau u.a. (Anm. 2), Ziff. I.
13 Hilgendorf/Rosenau u.a. (Anm. 2), Ziff. I.
14 Nationaler Ethikrat (Anm. 3).
15 http://www.zdk.de/veroeffentlichungen/pressemeldungen/

detail/Irrefuehrend-und-verschleiernd-936a/.
16 Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Ärztlich assistierter Sui-

zid. Reflexionen der Deutschen Gesellschaft für Palliativme-
dizin (2014), https://www.dgpalliativmedizin.de/images/sto-
ries/20140119_DGP_%C3%A4rztlich_assistierter_suizid.pdf, 9.

17  Siehe dazu ausführlich Goos (Anm. 4).
18 Monika Renz, Hinübergehen. Was beim Sterben geschieht. Annä-

herungen an letzte Wahrheiten unseres Lebens (2011), 138 f.
19 Monika Renz, Was ist gutes, was ist würdiges Sterben? (2008), 

http://www.monikarenz.ch/_files/Vortrag_Einsiedeln_Bioe-
thikkommission_2008.pdf.

20 Hilgendorf/Rosenau u.a. (Anm. 2), Ziff. III. d.
21 Bundestag/Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat, 

1948–1949, Akten und Protokolle, Band 5/II, Ausschuss für 
Grundsatzfragen, bearbeitet von Eberhard Pikart und Wolfram 
Werner, 1993, Dokument Nr. 42, 918–924.
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bot der Suizidbeihilfe und die Bestrafung derjenigen, die 
Beihilfe zum Suizid leisten, würde also nicht in das (wo 
auch immer zu verortende)„Selbstbestimmungsrecht“ 
Sterbewilliger eingreifen –und schon gar nicht „unver-
hältnismäßig“, wie die Stellungnahme meint.

Keine	allgemeine	Gewissenshandlungsfreiheit

Das Grundrecht der Gewissensfreiheit steht dem Verbot 
und der Einführung einer Strafbarkeit der Suizidbeihil-
fe ebenso wenig entgegen. Dass es auch das Arzt-Patien-
ten-Verhältnis umfasst, wie die Stellungnahme hervor-
hebt, ist zwar richtig, beantwortet aber noch nicht die 
Frage, ob Ärztinnen und Ärzten die Beihilfe zum Suizid 
straf- oder berufsrechtlich untersagt werden darf. Was 
durch die in Art. 4 Abs. 1 GG vorbehaltlos gewährleiste-
te Gewissensfreiheit des Grundgesetzes geschützt wird, 
lässt sich präzis beschreiben22: Sie greift dann, aber auch 
nur dann ein, wenn jemand aus Gewissensgründen et-
was bestimmtes auf gar keinen Fall tun kann oder un-
bedingt tun muss, weil er oder sie sonst in eine „ethisch-
existenzielle Identitätskrise“ gerät.23 Sie umfasst hinge-
gen nicht das Recht, alles zu tun, was man mit seinem 
Gewissen glaubt vereinbaren zu können.24 Und das gilt 
selbstverständlich auch für Ärztinnen und Ärzte.25

„Vereinheitlichung“	des	ärztlichen	Standesrechts?

Auch das Plädoyer der Stellungnahme für die „Ver-
einheitlichung“ des Berufsrechts ist kritisch zu sehen. 
Ob es verfassungsrechtlich zulässig wäre, die von den 
meisten Landesärztekammern getroffenen Verbote 
ärztlicher Suizidbeihilfe26 durch eine vereinheitlichen-
de bundesrechtliche „Zulassung“ zu überspielen, ist 
zumindest zweifelhaft, und das nicht nur aus kompe-
tenziellen Gründen: Eine gesetzgeberische „Zulassung“ 
der ärztlichen Suizidbeihilfe, die keinen Raum mehr 
ließe für entgegenstehendes Standesrecht der Selbst-

verwaltungskörperschaften, würde das ärztliche Berufs-
bild von Grund auf verändern und damit die Freiheit 
des Arztberufs und die Berufsfreiheit aller Ärztinnen 
und Ärztebetreffen.

Fazit

Ob das Strafrecht, wie die Stellungnahme am Schluss 
betont, ein „gänzlich ungeeignetes Mittel“ zur Suizid-
prävention ist, ist umstritten – der interdisziplinär zu-
sammengesetzte Deutsche Ethikrat etwa hat das mehr-
heitlich anders gesehen.27 Dass der Gesetzgeber aber 
aus den von der Stellungnahme angeführten verfas-
sungsrechtlichen Gründen daran gehindert wäre, die 
Suizidbeihilfe generell oder auch nur in bestimmten 
Fällen unter Strafe zu stellen, stimmt jedenfalls nicht.

22 Siehe dazu näher Christoph Goos, Gewissensauseinanderset-
zungen in der Gesellschaft – Gewissensfreiheit im Recht, ZevKR 
59 (2014), 69–95; knapper ders., in: Heinig/Munsonius (Hrsg.), 
100 Begriffe aus dem Staatskirchenrecht (2. Aufl. 2015), 73–76.

23 Stephan Rixen, Die Gewissensfreiheit der Gesundheitsberufe aus 
verfassungsrechtlicher Sicht,in: Bormann/Wetzstein (Hrsg.): 
Gewissen. Dimensionen eines Grundbegriffs medizinischer 
Ethik (2014), 65 (69 u. ö.).

24 Vgl. BVerfGE 88, 203 (308).
25 Ausführlich Rixen (Anm. 23).
26 Siehe dazu jüngst die Pressemitteilung des Vorstands der Bundes-

ärztekammer vom 12.12.2014: „In Verbindung mit den bundesweit 
geltenden Vorgaben aus § 1(2) der ärztlichen Berufsordnung 
gilt für alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland die Verpflich-
tung, Sterbenden beizustehen. Diese Grundaussage wird durch 
zum Teil länderspezifische Formulierungen des § 16 MBO nicht 
in Frage gestellt. Für alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland 
gilt: Sie sollen Hilfe beim Sterben leisten, aber nicht Hilfe zum 
Sterben. Das betonten die Präsidenten aller Ärztekammern in 
Deutschland in ihrer Vorstandssitzung am 12.12.2014 in Ber-
lin.“, http://www.bundesaerztekammer.de/presse/pressemittei-
lungen/news-detail/aerzte-leisten-hilfe-beim-sterben-aber-nicht-
zum-sterben/.

27 Deutscher Ethikrat, Zur Regelung der Suizidbeihilfe in einer of-
fenen Gesellschaft: Deutscher Ethikrat empfiehlt gesetzliche 
Stärkung der Suizidprävention. Ad-Hoc-Empfehlung (2014), 
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/empfehlung-suizidbei-
hilfe.pdf.

Europäischer	Gerichtshof:	Definition	des	
„menschlichen	Embryos“	in	der	EU-Richt-
linie	98/44	(Biopatent-Richtlinie)

Richtlinie 98/44/EG Art. 6 Abs. 2 Buchst. c

Leitsätze	der	Redaktion:

1. Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über 
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen 
ist dahin auszulegen, dass eine unbefruchtete mensch-

juditkatur

liche Eizelle, die im Wege der Parthenogenese zur Tei-
lung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, kein 
„menschlicher Embryo“ im Sinne dieser Bestimmung ist, 
wenn sie nicht die inhärente Fähigkeit hat, sich zu einem 
Menschen zu entwickeln.
2. Zu prüfen, ob eine unbefruchtete menschliche Eizelle, 
die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiter-
entwicklung angeregt worden ist, die inhärente Fähig-
keit hat, sich zu einem Menschen zu entwickeln, ist Sache 
des nationalen Gerichts.

Urteil vom 18. Dezember 2014 (Große Kammer), Az C 364/13
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Entscheidungsgründe

(1) Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Ausle-
gung von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 
Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologi-
scher Erfindungen (ABl. L 213, S. 13).
(2) Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechts-
streits zwischen der International Stem Cell Corporati-
on (im Folgenden: ISCO) und dem Comptroller Gene-
ral of Patents, Designs and Trade Marks (im Folgenden: 
Comptroller) wegen der Zurückweisung der Anmel-
dung nationaler Patente mit der Begründung, dass die 
mit der parthenogenetischen Aktivierung von Oozyten 
zusammenhängenden Anmeldungen die Verwendung 
von „menschlichen Embryonen“ im Sinne der Richtli-
nie 98/44 beträfen.

Rechtlicher	Rahmen

Unionsrecht
(3) Die Erwägungsgründe 1 bis 3, 16, 37 bis 39, 42 und 
43 der Richtlinie 98/44 lauten:
„(1) Biotechnologie und Gentechnik spielen in den verschie-
denen Industriezweigen eine immer wichtigere Rolle, und dem 
Schutz biotechnologischer Erfindungen kommt grundlegende Be-
deutung für die industrielle Entwicklung der Gemeinschaft zu.
(2) Die erforderlichen Investitionen zur Forschung und Ent-
wicklung sind insbesondere im Bereich der Gentechnik hoch 
und risikoreich und können nur bei angemessenem Rechts-
schutz rentabel sein.
(3) Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mit-
gliedstaaten ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass Inves-
titionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fortgeführt und 
gefördert werden.
…
(16) Das Patentrecht muss unter Wahrung der Grundprinzi-
pien ausgeübt werden, die die Würde und die Unversehrtheit 
des Menschen gewährleisten. Es ist wichtig, den Grundsatz zu 
bekräftigen, wonach der menschliche Körper in allen Phasen 
seiner Entstehung und Entwicklung, einschließlich der Keim-
zellen, sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile oder 
seiner Produkte, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz ei-
nes menschlichen Gens, nicht patentierbar sind. Diese Prinzi-
pien stehen im Einklang mit den im Patentrecht vorgesehenen 
Patentierbarkeitskriterien, wonach eine bloße Entdeckung nicht 
Gegenstand eines Patents sein kann.
…
(37) Der Grundsatz, wonach Erfindungen, deren gewerbliche 
Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten 
verstoßen würde, von der Patentierbarkeit auszuschließen sind, 
ist auch in dieser Richtlinie hervorzuheben.
(38) Ferner ist es wichtig, in die Vorschriften der vorliegenden 
Richtlinie eine informatorische Aufzählung der von der Paten-
tierbarkeit ausgenommenen Erfindungen aufzunehmen, um so 
den nationalen Gerichten und Patentämtern allgemeine Leit-

linien für die Auslegung der Bezugnahme auf die öffentliche 
Ordnung oder die guten Sitten zu geben. Diese Aufzählung ist 
selbstverständlich nicht erschöpfend. Verfahren, deren Anwen-
dung gegen die Menschenwürde verstößt, wie etwa Verfahren 
zur Herstellung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen 
oder totipotenten Zellen von Mensch und Tier entstehen, sind 
natürlich ebenfalls von der Patentierbarkeit auszunehmen.
(39) Die öffentliche Ordnung und die guten Sitten entsprechen 
insbesondere den in den Mitgliedstaaten anerkannten ethi-
schen oder moralischen Grundsätzen, deren Beachtung ganz 
besonders auf dem Gebiet der Biotechnologie wegen der poten-
ziellen Tragweite der Erfindungen in diesem Bereich und deren 
inhärenter Beziehung zur lebenden Materie geboten ist. Diese 
ethischen oder moralischen Grundsätze ergänzen die übliche 
patentrechtliche Prüfung, unabhängig vom technischen Gebiet 
der Erfindung.
…
(42) Ferner ist auch die Verwendung von menschlichen Embry-
onen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken von der Pa-
tentierbarkeit auszuschließen. Dies gilt jedoch auf keinen Fall 
für Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke 
verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen 
angewandt werden.
(43) Nach Artikel F Absatz 2 des Vertrags über die Europäi-
sche Union achtet die Union die Grundrechte, wie sie in der 
am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen 
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben. …“

(4) Art. 1 der Richtlinie bestimmt:
„(1) Die Mitgliedstaaten schützen biotechnologische Erfindun-
gen durch das nationale Patentrecht. Sie passen ihr nationales 
Patentrecht erforderlichenfalls an, um den Bestimmungen die-
ser Richtlinie Rechnung zu tragen.
(2) Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus internatio-
nalen Übereinkommen, insbesondere aus dem TRIPS-Überein-
kommen [über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums] und dem Übereinkommen über die biologische Viel-
falt, werden von dieser Richtlinie nicht berührt.“

(5) Art. 3 der Richtlinie sieht vor:
„(1) Im Sinne dieser Richtlinie können Erfindungen, die neu 
sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich 
anwendbar sind, auch dann patentiert werden, wenn sie ein 
Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses 
enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material her-
gestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben.
(2) Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Ver-
fahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder herge-
stellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, 
wenn es in der Natur schon vorhanden war.“

(6) Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie bestimmt:
„(1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner 
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Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines 
seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz 
eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstel-
len.
(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein 
auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener 
Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines 
Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der 
Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen 
Bestandteils identisch ist.“

(7) In Art. 6 der Richtlinie 98/44 heißt es:
„(1) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öf-
fentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind 
von der Patentierbarkeit ausgenommen[;] dieser Verstoß kann 
nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung 
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist.
(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten unter anderem als nicht pa-
tentierbar:
…
c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriel-
len oder kommerziellen Zwecken;
…“

Recht des Vereinigten Königreichs
(8) In Paragraph 3(d) von Schedule A2 des Patents Act 
1977 (Patentgesetz des Vereinigten Königreichs von 
1977), mit dem Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 
98/44 umgesetzt wird, heißt es:
„Nicht patentierbare Erfindungen sind
…
d) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industri-
ellen oder kommerziellen Zwecken.“

Ausgangsrechtsstreit	und	Vorlagefrage

(9) Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass 
ISCO beim United Kingdom Intellectual Property Of-
fice (Amt für geistiges Eigentum des Vereinigten Kö-
nigreichs) zwei Anmeldungen nationaler Patente (im 
Folgenden: Anmeldungen) eingereicht hat.
(10) Es handelt sich um folgende Anmeldungen:
– Die Anmeldung GB0621068.6 mit der Überschrift 
„Parthenogenetische Aktivierung von Oozyten zur 
Herstellung menschlicher embryonaler Stammzellen“ 
beansprucht Methoden zur Herstellung von Linien 
pluripotenter menschlicher Stammzellen aus partheno-
genetisch aktivierten Oozyten und Stammzelllinien, die 
nach den beanspruchten Methoden hergestellt werden.
– Die Anmeldung GB0621069.4 mit der Überschrift 
„Synthetische Kornea aus retinalen Stammzellen“ be-
ansprucht Methoden zur Herstellung von synthetischer 
Hornhaut oder synthetischem Hornhautgewebe unter 
Isolierung pluripotenter Stammzellen aus parthenoge-
netisch aktivierten Oozyten sowie Product-by-Process-
Ansprüche bezüglich unter Verwendung dieser Metho-

den hergestellter synthetischer Hornhaut oder syntheti-
schen Hornhautgewebes.
(11) Mit Entscheidung vom 16. August 2012 wies der 
Hearing Officer (Anhörungsbeauftragte) des United 
Kingdom Intellectual Property Office im Namen des 
Comptroller die genannten Anmeldungen zurück.
(12) Der Hearing Officer war insoweit der Ansicht, dass 
die in den Anmeldungen beschriebenen Erfindungen 
unbefruchtete menschliche Eizellen beträfen, die par-
thenogenetisch zur Teilung und Weiterentwicklung an-
geregt worden seien, und dass diese Eizellen im Sinne 
von Rn. 36 des Urteils Brüstle (C-34/10, EU:C:2011:669) 
„geeignet [sind], wie der durch Befruchtung einer Ei-
zelle entstandene Embryo den Prozess der Entwicklung 
eines Menschen in Gang zu setzen“.
(13) Da diese Erfindungen eine „Verwendung von 
menschlichen Embryonen zu industriellen oder kom-
merziellen Zwecken“ im Sinne des zur Umsetzung von 
Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 dienenden 
Paragraph 3(d) von Schedule A2 des Patents Act 1977 
darstellten, seien sie von der Patentierbarkeit ausge-
schlossen.
(14) ISCO hat gegen diese Entscheidung des Hea-
ring Officer Klage beim High Court of Justice (Eng-
land & Wales), Chancery Division (Patents Court), er-
hoben.
(15) Im Rahmen dieser Klage hat ISCO geltend ge-
macht, im Urteil Brüstle (EU:C:2011:669) habe der 
Gerichtshof lediglich Organismen, die geeignet seien, 
den zur Entstehung eines Menschen führenden Ent-
wicklungsprozess in Gang zu setzen, von der Patentier-
barkeit ausschließen wollen. Die den Gegenstand der 
Anmeldungen bildenden Organismen könnten jedoch 
keinen solchen Entwicklungsprozess durchlaufen. Folg-
lich müssten sie auf der Grundlage der Richtlinie 98/44 
patentierbar sein.
(16) Der Comptroller führt aus, entscheidend sei, was 
der Gerichtshof im Urteil Brüstle (EU:C:2011:669) un-
ter dem Begriff „Organismus, der geeignet ist, wie der 
durch Befruchtung einer Eizelle entstandene Embryo 
den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang 
zu setzen“ verstanden habe. Möglicherweise hätten die 
in dieser Rechtssache beim Gerichtshof eingereichten 
schriftlichen Erklärungen den wissenschaftlichen und 
technischen Hintergrund der Parthenogenese unge-
nau dargestellt.
(17) Das vorlegende Gericht führt aus, die Partheno-
genese bestehe aus der durch einen Komplex chemi-
scher und elektrischer Techniken eingeleiteten Aktivie-
rung einer Oozyte ohne Spermien. Diese Oozyte, die 
als „Parthenote“ bezeichnet werde, könne sich teilen 
und weiterentwickeln. Nach dem gegenwärtigen Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse könnten sich Säu-
getier-Parthenoten jedoch nicht vollständig entwickeln, 
weil sie im Gegensatz zu einer befruchteten Eizelle kei-
ne väterliche DNA enthielten, die für die Entwicklung 
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von extraembryonalem Gewebe erforderlich sei. Für 
menschliche Parthenoten sei lediglich eine Entwick-
lung bis zum Blastozystenstadium über einen Zeitraum 
von etwa fünf Tagen nachgewiesen.
(18) ISCO habe vor dem Hearing Officer ihre Anmel-
dungen geändert, um die Möglichkeit des Einsatzes von 
Methoden auszuschließen, die durch zusätzliche gene-
tische Eingriffe dem Umstand abzuhelfen versuchten, 
dass sich eine Parthenote nicht zu einem Menschen ent-
wickeln könne.
(19) Der Ausschluss der Parthenoten von der Patentier-
barkeit stelle keineswegs einen Ausgleich zwischen der 
mit Hilfe des Patentrechts zu fördernden biotechno-
logischen Forschung auf der einen und der Wahrung 
der die Würde und die Unversehrtheit des Menschen 
gewährleistenden und insbesondere in den Erwägungs-
gründen 2 und 16 der Richtlinie 98/44 als Ziele ge-
nannten Grundprinzipien auf der anderen Seite sicher.
(20) Unter diesen Umständen hat der High Court of 
Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents 
Court), beschlossen, das Verfahren auszusetzen und 
dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentschei-
dung vorzulegen:
Sind unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege 
der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwick-
lung angeregt worden sind und die im Unterschied zu 
befruchteten Eizellen lediglich pluripotente Zellen ent-
halten und nicht fähig sind, sich zu einem Menschen 
zu entwickeln, vom Begriff „menschliche Embryonen“ 
in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 umfasst?

Zur	Vorlagefrage

(21) Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht 
wissen, ob Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 
dahin auszulegen ist, dass eine unbefruchtete mensch-
liche Eizelle, die im Wege der Parthenogenese zur Tei-
lung und Weiterentwicklung bis zu einem bestimmten 
Stadium angeregt worden ist, ein „menschlicher Em-
bryo“ im Sinne dieser Bestimmung ist.
(22) Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie 
98/44 nicht die Verwendung menschlicher Embryonen 
im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen regeln 
soll. Ihr Gegenstand beschränkt sich auf die Patentier-
barkeit biotechnologischer Erfindungen (vgl. Urteil 
Brüstle, EU:C:2011:669, Rn. 40).
(23) Im Übrigen ist der Ausdruck „menschlicher Embryo“ 
im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 
als autonomer Begriff des Unionsrechts anzusehen, der 
im gesamten Gebiet der Union einheitlich auszulegen ist 
(vgl. Urteil Brüstle, EU:C:2011:669, Rn. 26).
(24) Zu dieser Auslegung hat der Gerichtshof in Rn. 34 
des Urteils Brüstle (EU:C:2011:669) ausgeführt, dass der 
Unionsgesetzgeber, wie sich aus dem Zusammenhang und 
dem Ziel der Richtlinie 98/44 ergibt, jede Möglichkeit 
der Patentierung ausschließen wollte, sobald dadurch die 

der Menschenwürde geschuldete Achtung beeinträchtigt 
werden könnte, und dass der Begriff des menschlichen 
Embryos im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtli-
nie infolgedessen weit auszulegen ist.
(25) Insofern ist nach den Feststellungen des Gerichts-
hofs in Rn. 35 dieses Urteils jede menschliche Eizelle 
vom Stadium ihrer Befruchtung an als „menschlicher 
Embryo“ im Sinne und für die Anwendung von Art. 6 
Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie anzusehen, da die Be-
fruchtung geeignet ist, den Prozess der Entwicklung ei-
nes Menschen in Gang zu setzen.
(26) In Rn. 36 des Urteils hat der Gerichtshof hinzuge-
fügt, dass das Gleiche für die unbefruchtete menschli-
che Eizelle gilt, in die ein Zellkern aus einer ausgereif-
ten menschlichen Zelle transplantiert worden ist oder 
die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterent-
wicklung angeregt worden ist. Selbst wenn diese Orga-
nismen, genau genommen, nicht befruchtet worden 
sind, sind sie, wie aus den beim Gerichtshof in der dem 
Urteil Brüstle (EU:C:2011:669) zugrunde liegenden 
Rechtssache eingereichten schriftlichen Erklärungen 
hervorgeht, infolge der zu ihrer Gewinnung verwende-
ten Technik geeignet, wie der durch Befruchtung einer 
Eizelle entstandene Embryo den Prozess der Entwick-
lung eines Menschen in Gang zu setzen.
(27) Somit geht aus dem Urteil Brüstle (EU:C:2011:669) 
hervor, dass eine unbefruchtete menschliche Eizelle 
als „menschlicher Embryo“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 
Buchst. c der Richtlinie 98/44 einzustufen ist, sofern 
dieser Organismus „geeignet ist, den Prozess der Ent-
wicklung eines Menschen in Gang zu setzen“.
(28) Wie der Generalanwalt in Nr. 73 seiner Schluss-
anträge in der vorliegenden Rechtssache im Wesentli-
chen ausgeführt hat, ist diese Wendung so zu verstehen, 
dass eine unbefruchtete menschliche Eizelle, um als 
„menschlicher Embryo“ eingestuft werden zu können, 
zwingend die inhärente Fähigkeit haben muss, sich zu 
einem Menschen zu entwickeln.
(29) Erfüllt eine unbefruchtete menschliche Eizelle die-
se Voraussetzung nicht, genügt es folglich nicht, dass 
dieser Organismus einen Entwicklungsprozess beginnt, 
um ihn als „menschlichen Embryo“ im Sinne und für die 
Anwendung der Richtlinie 98/44 betrachten zu können.
(30) Hätte eine solche Eizelle hingegen die inhären-
te Fähigkeit, sich zu einem Menschen zu entwickeln, 
müsste sie im Rahmen von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der 
Richtlinie 98/44 in jedem Stadium ihrer Entwicklung 
ebenso behandelt werden wie eine befruchtete mensch-
liche Eizelle.
(31) In der dem Urteil Brüstle (EU:C:2011:669) zu-
grunde liegenden Rechtssache ging aus den beim Ge-
richtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen her-
vor, dass eine durch Parthenogenese zur Teilung und 
Weiterentwicklung angeregte unbefruchtete menschli-
che Eizelle die Fähigkeit hat, sich zu einem Menschen 
zu entwickeln.
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(32) Infolgedessen kam der Gerichtshof auf der Grund-
lage dieser Erklärungen im genannten Urteil zu dem 
Ergebnis, dass für die Definition des Begriffs „mensch-
licher Embryo“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der 
Richtlinie 98/44 eine durch Parthenogenese zur Tei-
lung und Weiterentwicklung angeregte unbefruchtete 
menschliche Eizelle einer befruchteten Eizelle gleich-
zustellen und folglich als „Embryo“ einzustufen ist.
(33) In der hier in Rede stehenden Rechtssache hat das 
vorlegende Gericht, wie aus Rn. 17 des vorliegenden 
Urteils hervorgeht, jedoch im Wesentlichen ausgeführt, 
dass nach den ihm zur Verfügung stehenden wissen-
schaftlichen Erkenntnissen eine menschliche Partheno-
te infolge der zu ihrer Gewinnung verwendeten Technik 
als solche nicht geeignet sei, den Entwicklungsprozess 
in Gang zu setzen, der zur Entstehung eines Menschen 
führe. Diese Einschätzung wird von allen Beteiligten 
geteilt, die beim Gerichtshof schriftliche Erklärungen 
eingereicht haben.
(34) Überdies hat ISCO nach den in Rn. 18 des vor-
liegenden Urteils wiedergegebenen Angaben im Aus-
gangsverfahren ihre Anmeldungen geändert, um die 
Möglichkeit der Vornahme zusätzlicher genetischer 
Eingriffe auszuschließen.
(35) Daher betrifft das Ausgangsverfahren ausschließ-
lich die im Rahmen von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der 
Richtlinie 98/44 vorzunehmende Einstufung einer 
menschlichen Parthenote als solcher und nicht einer 
Parthenote, an der zusätzliche gentechnische Eingriffe 
vorgenommen wurden.
(36) Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prü-
fen, ob im Licht der von der internationalen medizi-
nischen Wissenschaft als hinreichend erprobt und an-
erkannt angesehenen Kenntnisse (vgl. entsprechend 
Urteil Smits und Peerbooms, C-157/99, EU:C:2001:404, 
Rn. 94) menschliche Parthenoten, wie sie Gegenstand 
der Anmeldungen des Ausgangsverfahrens sind, die in-
härente Fähigkeit haben, sich zu einem Menschen zu 
entwickeln.
(37) Sollte das vorlegende Gericht feststellen, dass die-
se Parthenoten keine solche Fähigkeit haben, müsste 
es daraus den Schluss ziehen, dass sie keine „menschli-
chen Embryonen“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c 
der Richtlinie 98/44 sind.
(38) Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antwor-
ten, dass Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 
dahin auszulegen ist, dass eine unbefruchtete mensch-
liche Eizelle, die im Wege der Parthenogenese zur Tei-
lung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, kein 
„menschlicher Embryo“ im Sinne dieser Bestimmung 
ist, wenn sie als solche im Licht der gegenwärtigen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse nicht die inhärente Fähig-
keit hat, sich zu einem Menschen zu entwickeln; dies zu 
prüfen ist Sache des nationalen Gerichts.

(Kostenentscheidung)

Tenor

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kam-
mer) für Recht erkannt:
Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 
über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfin-
dungen ist dahin auszulegen, dass eine unbefruchtete 
menschliche Eizelle, die im Wege der Parthenogenese 
zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden 
ist, kein „menschlicher Embryo“ im Sinne dieser Be-
stimmung ist, wenn sie als solche im Licht der gegen-
wärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht die 
inhärente Fähigkeit hat, sich zu einem Menschen zu 
entwickeln; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Ge-
richts.

Bundessozialgericht:	PID	ist	keine	Leis-
tung	der	gesetzlichen	Krankenversiche-
rung

SGB V §§ 13, 27; ESchG § 3a 

Leitsätze:

1. Die PID-IVF-Behandlung ist keine Krankenbehandlung 
im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung. Die PID-
IVF dient der Vermeidung zukünftigen Leidens eines ei-
genständigen Lebewesens, nicht aber der Behandlung 
eines vorhandenen Leidens bei den diese Leistung be-
gehrenden Eltern.
2. Die Erstattung der Kosten für PID-Behandlungen im 
europäischen Ausland setzt voraus, dass ein entspre-
chender Leistungsanspruch im Inland bestünde.
3. Kosten für Maßnahmen, die vor der Leistungsableh-
nung durch die Krankenkasse im Inland in Anspruch ge-
nommen wurden, sind nicht erstattungsfähig, weil sie 
nicht auf der Leistungsverweigerung beruhen.

Urteil vom 18.11.2014, Az. B 1 KR 19/13 R (Vorinstanzen: 
SG Karlsruhe S 3 KR 360/12; LSG Baden-Württemberg L 4 
KR 4624/12)

Sachverhalt:

[1] Die Beteiligten streiten über die Verschaffung von 
In-Vitro-Fertilisations(IVF)-Behandlungszyklen mit prä-
implantativer genetischer Diagnostik (Präimplantations-
diagnostik - PID) sowie über deren Kostenerstattung.

[2] Der bei der beklagten Krankenkasse (KK) versicher-
te, 1976 geborene Kläger leidet an einem Gendefekt 
auf dem Chromosom 19. Dieser verursacht beim Kläger 
eine vererbliche zerebrovaskuläre, mikroangiopathische 
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Krankheit, die schon dann zum Ausbruch kommen 
kann, wenn nur ein Allel den Defekt aufweist (zerebrale 
autosomal dominante Arteriopathie mit subkortikalen 
Infarkten und Leukoenzephalopathie (CADASIL)). Die 
Krankheit weist schwere Verläufe, insbesondere neuro-
psychologische Auffälligkeiten bis hin zur Demenz bei 
großer Variabilität der Ausprägung einzelner Symptome 
auf. Der Kläger leidet an keiner Fertilitätsstörung. Er 
und seine 1982 geborene Ehefrau wollen bei der Ver-
wirklichung ihres Kinderwunsches vermeiden, dass das 
gemeinsame Kind Träger des CADASIL-Gendefekts wird. 
Deswegen entschlossen sie sich, mittels intracytoplas-
matischer Spermieninjektion (ICSI) befruchtete, vom 
Gendefekt betroffene Eizellen vom Embryonentransfer 
durch die PID auszuschließen. Sie veranlassten hierfür 
zunächst in Deutschland auf eigene Kosten vorberei-
tende medizinische Maßnahmen (Spermiogramm am 
28.6.2011, Beratungsgespräche am 29.6.2011, Infektions-
diagnostik am 30.8. und 19.9.2011, Voruntersuchung am 
8.9.2011; insgesamt 478,96 Euro). Die Beklagte lehnte 
den Antrag des Klägers (21.9.2011) ab, ihm einen Zu-
schuss zu PID-IVF-Behandlungszyklen in Brüssel zu ge-
währen (Bescheid vom 28.9.2011, Widerspruchsbescheid 
vom 21.12.2011). Zwei in der Klinik der Universität 
Brüssel durchgeführte Behandlungszyklen (25.2.2012, 
18.6.2012) blieben erfolglos. Die zuletzt auf Erstattung 
von 21.578,73 Euro Behandlungskosten und die Über-
nahme der Kosten für einen dritten und einen vierten 
Behandlungszyklus gerichtete Klage hat das SG abgewie-
sen (Urteil vom 19.9.2012). Das LSG hat die Berufung 
des Klägers zurückgewiesen: Dem Kläger stünden für die 
Finanzierung der bereits durchgeführten und der noch 
beabsichtigten PID-IVF-Versuche keine Ansprüche ge-
gen die Beklagte zu, weil es sich dabei weder um eine 
Krankenbehandlung des Klägers nach § 27 SGB V han-
dele noch die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
künstliche Befruchtung nach § 27a SGB V vorlägen. Die 
Grundsätze über das Systemversagen kämen mangels ei-
ner gesetzlichen Anspruchsgrundlage für die begehrten 
Leistungen nicht zum Tragen. Der Leistungsausschluss 
verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheits-
satz. Der Kläger habe im Übrigen keinen Anspruch auf 
Erstattung von 478,96 Euro, weil er die ärztlichen Leis-
tungen, die nicht unaufschiebbar gewesen seien, in An-
spruch genommen habe, ohne zuvor eine Entscheidung 
der Beklagen abzuwarten (Urteil vom 19.7.2013).

[3] Mit seiner Revision rügt der Kläger die Verletzung 
des § 27 SGB V. Das LSG habe den Begriff der Krank-
heit verkannt. Er sei an CADASIL erkrankt und habe 
Anspruch auf Behandlung dieser Krankheit. Teil dieser 
Krankheit sei die gestörte Funktion, Nachkommen ohne 
Gendefekt zu zeugen. Diese Fehlfunktion kompensiere 
die PID. Sie sei keine neue Untersuchungsmethode. An-
derenfalls läge ein Systemversagen vor. Ein Ausschluss 
der PID aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) verstieße gegen den allge-
meinen Gleichheitssatz. Der Verweis auf die fehlende 
Entscheidung der Beklagten sei bloße „Förmelei“.

[4] Der Kläger beantragt, die Urteile des Landessozialge-
richts Baden-Württemberg vom 19. Juli 2013 und des So-
zialgerichts Karlsruhe vom 19. September 2012 sowie den 
Bescheid der Beklagten vom 28. September 2011 in der 
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21. Dezember 
2011 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, dem 
Kläger 21.578,31 Euro zu erstatten und ihm weitere zwei 
In-Vitro-Fertilisations-Behandlungszyklen mit vorausge-
hender Präimplantationsdiagnostik als Sachleistung zu 
gewähren, hilfsweise ihn von den Kosten freizustellen.

[5] Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuwei-
sen.

[6] Sie hält die angegriffene Entscheidung für zutref-
fend.

Gründe:

[7] Die zulässige Revision ist unbegründet. Zu Recht 
hat das LSG die Berufung gegen das klageabweisen-
de SG-Urteil zurückgewiesen. Der Kläger hat keinen 
Anspruch auf weitere zwei noch durchzuführende 
PID-IVF-Behandlungszyklen. Weder besteht ein Sach-
leistungs- noch ein Kostenübernahmeanspruch. Die 
PID - allein oder in Kombination mit IVF - unterfällt 
nicht dem GKV-Leistungskatalog (dazu 1.). Der Kläger 
hat deswegen auch keinen Anspruch auf Zahlung von 
21.099,35 Euro Kosten der zwei bereits durchgeführ-
ten PID-IVF-Behandlungszyklen (dazu 2.). Die beklagte 
KK lehnte es zudem rechtmäßig ab, dem Kläger 478,96 
Euro Kosten für vorbereitende medizinische Maßnah-
men für PID-IVF-Behandlungszyklen zu erstatten (dazu 
3.). Dem Kläger steht schließlich kein Anspruch auf Ge-
währung von IVF unter Ausschluss einer PID zu (dazu 
4.).

[8] 1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf zwei weite-
re PID-IVF-Behandlungszyklen in der Zukunft, und sei 
es zumindest mangels hinreichender Ausgestaltung des 
Leistungserbringungsrechts in Gestalt eines Freistel-
lungsanspruchs (vgl. dazu z. B. BSG Urteil vom 2.9.2014 
- B 1 KR 3/13 R - RdNr. 11 m. w. N., zur Veröffentlichung 
in BSGE und SozR 4-2500 § 28 Nr. 8 vorgesehen). Es 
kann offenbleiben, ob der Kläger die Voraussetzungen 
des die Ausnahme vom grundsätzlichen PID-Verbot re-
gelnden Tatbestands nach § 3a Abs. 2 und 3 Embryo-
nenschutzgesetz (ESchG) erfüllt, insbesondere, ob eine 
zustimmende Bewertung der Ethikkommission vorliegt 
(dazu a). Der Kläger erfüllt jedenfalls auch im Übrigen 
weder die Anspruchsvoraussetzungen einer Kranken-
behandlung noch medizinischer Maßnahmen zur Her-
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beiführung einer Schwangerschaft im Wege der künstli-
chen Befruchtung (dazu b). Die Nichteinbeziehung der 
PID in den GKV-Leistungskatalog verstößt nicht gegen 
Verfassungsrecht (dazu c).

[9] a) Grundvoraussetzung des Anspruch des Klägers 
auf zwei weitere PID-IVF-Behandlungszyklen ist, dass er 
nicht dem Verbot des § 3a Abs. 1 ESchG unterfällt, son-
dern kraft des Ausnahmetatbestands nach § 3a Abs. 2 
und 3 ESchG sei es als Selbstzahler, sei es als Versicher-
ter überhaupt zur Inanspruchnahme einer PID-IVF-Be-
handlung befugt ist.

[10] Die PID ist nach § 3a ESchG (i. d. F. durch Art 
1 Nr. 1 Gesetz zur Regelung der Präimplantationsdiag-
nostik (Präimplantationsdiagnostikgesetz - PräimpG) 
vom 21.11.2011, BGBl. I 2228, am 8.12.2011 nach Art 
2 PräimpG i. V. m. Art 82 Abs. 2 S. 2 GG ohne Über-
gangsregelung in Kraft getreten; zum Ausschluss der 
PID aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes über 
genetische Untersuchungen bei Menschen (Gendiag-
nostikgesetz - GenDG) vgl. Begründung des Gesetzent-
wurfs der Bundesregierung, BT-Drucks 16/10532 S. 
19 f. - Zu § 2; s. ferner Kern in ders., GenDG, 2012, § 
2 RdNr. 6; Schillhorn/Heidemann, GenDG, 2011, § 2 
RdNr. 7) in strafbewehrter Weise grundsätzlich verbo-
ten (vgl. zum ESchG als strafrechtliches Nebengesetz 
vgl. Taupitz in Günther/Taupitz/Kaiser, ESchG, 2. Aufl. 
2014, Juristische Grundlagen B.III RdNr. 17 ff.), sofern 
nicht der dort geregelte Ausnahmetatbestand eingreift: 
Wer Zellen eines Embryos in vitro vor seinem intraute-
rinen Transfer genetisch untersucht (Präimplantations-
diagnostik), wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft (Abs. 1). Besteht auf Grund 
der genetischen Disposition der Frau, von der die Ei-
zelle stammt, oder des Mannes, von dem die Samenzel-
le stammt, oder von beiden für deren Nachkommen 
das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit, 
handelt nicht rechtswidrig, wer zur Herbeiführung ei-
ner Schwangerschaft mit schriftlicher Einwilligung der 
Frau, von der die Eizelle stammt, nach dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft 
und Technik Zellen des Embryos in vitro vor dem in-
trauterinen Transfer auf die Gefahr dieser Krankheit 
genetisch untersucht (Abs. 2 S. 1). Eine PID nach Abs. 
2 darf nur erfolgen (1.) nach Aufklärung und Beratung 
zu den medizinischen, psychischen und sozialen Folgen 
der von der Frau gewünschten genetischen Untersu-
chung von Zellen der Embryonen, wobei die Aufklä-
rung vor der Einholung der Einwilligung zu erfolgen 
hat, (2.) nachdem eine interdisziplinär zusammenge-
setzte Ethikkommission an den zugelassenen Zentren 
für Präimplantationsdiagnostik die Einhaltung der Vor-
aussetzungen des Abs. 2 geprüft und eine zustimmende 
Bewertung abgegeben hat, und muss (3.) durch einen 
hierfür qualifizierten Arzt in für die PID zugelassenen 

Zentren, die über die für die Durchführung der Maß-
nahmen der PID notwendigen diagnostischen, medizi-
nischen und technischen Möglichkeiten verfügen, vor-
genommen werden (Abs. 3 S 1). Die Bundesregierung 
bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Nähere (1.) zu der Anzahl und den 
Voraussetzungen für die Zulassung von Zentren, in de-
nen die PID durchgeführt werden darf, einschließlich 
der Qualifikation der dort tätigen Ärzte und der Dauer 
der Zulassung, (2.) zur Einrichtung, Zusammensetzung, 
Verfahrensweise und Finanzierung der Ethikkommissi-
onen für PID, (3.) zur Einrichtung und Ausgestaltung 
der Zentralstelle, der die Dokumentation von im Rah-
men der PID durchgeführten Maßnahmen obliegt, (4.) 
zu den Anforderungen an die Meldung von im Rahmen 
der PID durchgeführten Maßnahmen an die Zentral-
stelle und den Anforderungen an die Dokumentation 
(Abs. 3 S. 3). Ordnungswidrig handelt, wer entgegen 
Abs. 3 S. 1 eine PID vornimmt (Abs. 4 S. 1).

[11] Danach ermöglicht erst die Verordnung zur Re-
gelung der Präimplantationsdiagnostik (Präimplan-
tationsdiagnostikverordnung - PIDV) vom 21.2.2013 
(BGBl I 2013, 323, nach § 10 PIDV in Kraft getreten 
am 1.2.2014) den rechtlichen Vollzug der in § 3a Abs. 
3 S. 1 Nr. 2 und 3 ESchG aufgestellten Anforderungen 
(dazu und zu deren Entstehungsgeschichte vgl. Taupitz 
in Günther/Taupitz/Kaiser, ESchG, 2. Aufl. 2014, § 3a 
RdNr. 12 ff). § 3a Abs. 3 S. 1 ESchG erlaubt die PID nur 
unter den dort genannten Voraussetzungen. Das sich 
daraus spiegelbildlich ergebende objektiv-rechtliche 
Verbot der PID im Übrigen richtet sich nicht nur an 
den Arzt (zum Arztvorbehalt vgl. § 9 ESchG) oder den 
inländischen Leistungserbringer (zugelassenes Zen- 
trum für PID). Es erfasst nach dem sich auf Wortlaut und 
Entstehungsgeschichte stützenden Regelungszweck, 
verbotene PID-Maßnahmen umfassend zu verhindern, 
unter Beachtung der Einheit der Rechtsordnung auch 
das Kostenträgerrecht und damit alle Stellen, die im 
Geltungsbereich des ESchG in die Verschaffung von 
ärztlichen Leistungen eingebunden sind. Eine von der 
Rechtsordnung verbotene Behandlung kann nicht Teil 
des GKV-Leistungskatalogs sein. Behandlungen, die 
rechtlich nicht zulässig sind, dürfen von der KK nicht 
gewährt oder bezahlt werden (vgl. BSG SozR 3-2500 § 
27a Nr. 4 S. 39 m.w.N., dort zur IVF einer Eizelle, die 
einer anderen Frau implantiert werden soll). Auf die 
Frage der Strafbarkeit oder der Bußgeldbewehrung der 
PID (vgl. dazu z. B. BGHSt 55, 206 zur Rechtslage vor 
Inkrafttreten des PräimpG und BT-Drucks 17/6400 S. 
5 zu den Gründen der für notwendig erachteten Reak-
tion des Gesetzgebers auf die frühere Rechtslage; zur 
Folgezeit vgl. z. B. Frister/Lehmann, JZ 2012, 659, 666) 
kommt es dabei nicht an. Sind aber verbotene medizini-
sche Behandlungen bußgeld- oder strafbewehrt, greift 
der Leistungsausschluss erst recht ein.
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[12] Das PID-Verbot gilt insbesondere bei Nichterfüllung 
der Voraussetzung, dass eine interdisziplinär zusammen-
gesetzte Ethikkommission an den zugelassenen PID-Zen-
tren die Einhaltung der Voraussetzungen des § 3a Abs. 2 
ESchG geprüft und eine zustimmende Bewertung abge-
geben haben muss, damit der Arzt eine PID-IVF ausfüh-
ren darf (vgl. auch die Begründung des Gesetzentwurfs 
der dort namentlich aufgeführten Abgeordneten zum 
Entwurf eines PräimpG, BT-Drucks 17/5451 S. 7). Denn 
der Gesetzgeber wollte nur unter diesen Voraussetzungen 
in einem gestuften Verfahren bei „Abwägung zwischen 
den Ängsten und Nöten der Betroffenen und ethischen 
Bedenken wegen der Nichtimplantation eines schwer ge-
schädigten Embryos“ die PID in einer „eng begrenzten 
Anwendung“ zulassen (BT-Drucks 17/5451 S. 7). „Das 
Gesetz verzichtet bewusst auf eine Auflistung von Krank-
heiten als Indikation für eine PID. Die Entscheidung, in 
welchen eng definierten Fällen eine PID durchgeführt 
werden kann, obliegt dem verantwortlich handelnden 
Arzt und dem Votum der Ethik-Kommission. Über jeden 
Fall wird einzeln entschieden“ (BT-Drucks 17/5451 S. 7).

[13] Seit Inkrafttreten der PIDV am 1.2.2014 ist es dem 
Kläger - anders noch im Jahre 2011 und 2012 (vgl. II.2.) 
- rechtlich möglich, die zustimmende Bewertung einer 
Ethikkommission herbeizuführen und das grundsätzli-
che Verbot der PID zu überwinden. Es ist auch nicht von 
vornherein ausgeschlossen, dass eine Ethikkommission 
eine zustimmende Bewertung abgeben wird oder sogar 
zwischenzeitlich abgegeben hat. Ungeachtet dessen 
scheitert der Anspruch des Klägers bereits daran, dass 
die PID nicht Bestandteil des GKV-Leistungskatalogs ist.

[14] b) Rechtsgrundlage eines Anspruchs gegen die 
Beklagte auf zukünftige Versorgung mit IVF einschließ-
lich PID im Rahmen der Krankenbehandlung als Na-
turalleistung ist § 27 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr. 1 SGB V 
sowie S. 4. Danach haben Versicherte Anspruch auf 
Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine 
Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimme-
rung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lin-
dern. Die Krankenbehandlung umfasst u. a. ärztliche 
Behandlung einschließlich Psychotherapie als ärztliche 
und psychotherapeutische Behandlung. Zur Kranken-
behandlung gehören auch Leistungen zur Herstellung 
der Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit, wenn diese 
Fähigkeit nicht vorhanden war oder durch Krankheit 
oder wegen einer durch Krankheit erforderlichen Ste-
rilisation verlorengegangen war. „Krankheit“ im Rechts-
sinne erfordert einen regelwidrigen, vom Leitbild des 
gesunden Menschen abweichenden Körper- oder Geis-
teszustand, der ärztlicher Behandlung bedarf oder den 
Betroffenen arbeitsunfähig macht (stRspr, vgl. z. B. 
BSG SozR 4-2500 § 27 Nr. 24 RdNr. 9; BSGE 100, 119 = 
SozR 4-2500 § 27 Nr. 14, RdNr. 10; BSGE 93, 252 = SozR 
4-2500 § 27 Nr. 3, RdNr. 4 alle m. w. N.).

[15] Der Kläger ist danach zwar krank. Er leidet an CA-
DASIL. Die PID-IVF ist aber keine hierauf gerichtete 
Krankenbehandlung. Durch die PID-IVF-Behandlung 
soll beim Kläger keine Funktionsbeeinträchtigung er-
kannt, geheilt, gelindert oder ihre Verschlimmerung 
verhütet werden (vgl. BSG SozR 4-2500 § 18 Nr. 7 RdNr. 
24 - Vitiligo). Die PID-IVF-Behandlung bezweckt, be-
fruchtete Eizellen zu untersuchen und sie ggf. abster-
ben zu lassen, wenn sie nach ärztlicher Erkenntnis den 
CADASIL verursachenden Gendefekt auf dem Chro-
mosom 19 aufweisen. Die künstliche Erzeugung eines 
Embryos (vgl. § 8 Abs. 1 ESchG zur Legaldefinition des 
Embryos) und dessen Bewertung nach medizinischen 
Kriterien, um bei ihm und seiner Nachkommenschaft 
dem Ausbruch schwerwiegender Erbkrankheiten ent-
gegenzuwirken, dient der Vermeidung zukünftigen Lei-
dens eines eigenständigen Lebewesens, nicht aber der 
Behandlung eines vorhandenen Leidens bei den die 
PID-IVF-Behandlung begehrenden Eltern - hier beim 
Kläger - (vgl. allgemein zum durch das ESchG nicht 
ausgeschlossenen aktiven Verwerfen eines Embryos 
Taupitz in Günther/Taupitz/Kaiser, ESchG, 2. Aufl. 
2014, Juristische Grundlagen B.III. RdNr. 20 f, wonach 
das zentrale Regelungsanliegen des ESchG nicht im 
Schutz des Embryos, sondern in der Verhinderung von 
Missbräuchen im Bereich der Reproduktionsmedizin 
und der Humangenetik bestehe; vgl. auch § 1 Abs. 1 
Nr. 3 ESchG). Die PID-IVF-Behandlung gehört eben-
falls nicht zu den Leistungen zur Herstellung der Zeu-
gungsfähigkeit. Derartiger Leistungen bedarf der Klä-
ger nach den unangegriffenen, den Senat bindenden 
(§ 163 SGG) Feststellungen im Übrigen auch nicht. Er 
leidet an keiner Fertilitätsstörung. Aus strukturell glei-
chen Gründen kommt ein Anspruch des Klägers auf 
Früherkennungsuntersuchung (§§ 25 und 26 SGB V) 
nicht in Betracht: Die PID bezweckt nicht, den Kläger 
zu untersuchen, sondern befruchtete Eizellen.

[16] Der Gedanke an ein Systemversagen (vgl. dazu z. 
B. BSGE 113, 241 = SozR 4-2500 § 13 Nr. 29 m. w. N.) 
verbietet sich nach alledem schon im Ausgangspunkt. 
Gleiches gilt für einen Anspruch nach § 2 Abs. 1a SGB V.

[17] Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die 
PID-IVF-Behandlung als Gegenstand der künstlichen 
Befruchtung, die in § 27a SGB V als Leistung der GKV 
Abschließend geregelt ist. § 27a SGB V setzt als Grund 
für einen Anspruch auf Leistungen der künstlichen Be-
fruchtung nur die Unfruchtbarkeit des Ehepaares vor-
aus. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen zur Herbei-
führung der gewünschten Schwangerschaft erforderlich 
und nach ärztlicher Einschätzung Erfolg versprechend 
sein. Welche Umstände die Infertilität verursachen und 
ob ihr eine Krankheit im krankenversicherungsrechtli-
chen Sinne zugrunde liegt, ist unerheblich. Nicht die 
Krankheit, sondern die Unfähigkeit des Paares, auf na-
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türlichem Wege Kinder zu zeugen und die daraus resul-
tierende Notwendigkeit einer künstlichen Befruchtung 
bildet den Versicherungsfall (stRspr, vgl. BSGE 88, 62, 
64 = SozR 3-2500 § 27a Nr. 3; BVerfGE 117, 316, 325 f. 
= SozR 4-2500 § 27a Nr. 3 RdNr. 34; BSG SozR 4-2500 § 
27a Nr. 5 RdNr. 13; BSG SozR 4-2500 § 27a Nr. 7 RdNr. 
14; Hauck SGb 2009, 321, 322 m.w.N.).

[18] Die PID-IVF-Behandlung ist zur Herbeiführung 
einer gewünschten Schwangerschaft weder erforder-
lich noch nach ärztlicher Einschätzung Erfolg verspre-
chend. Sie ist vom Anspruch aus § 27a SGB V nicht 
umfasst. Ihr Zweck liegt - wie dargelegt - darin, befruch-
tete Eizellen zu untersuchen und sie ggf. absterben zu 
lassen, wenn sie nach ärztlicher Erkenntnis den CADA-
SIL verursachenden Gendefekt auf dem Chromosom 
19 aufweisen, nicht aber in der Herbeiführung einer 
Schwangerschaft. Für den Anspruch auf medizinische 
Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft 
ist es unerheblich, dass die PID auf den Gesamtvorgang 
der künstlichen Befruchtung angewiesen ist. Eine PID 
ohne beabsichtigte IVF ist medizinisch sinnlos und 
rechtlich verboten. Denn nur wer zum Zweck der Her-
beiführung einer Schwangerschaft Zellen des Embryos 
vor dem intrauterinen Transfer untersucht, handelt 
nach § 3a Abs. 2 ESchG unter Erfüllung der weiteren 
dort genannten Voraussetzungen nicht rechtswidrig. 
Demgegenüber sind Maßnahmen der künstlichen Be-
fruchtung wie IVF oder ICSI nicht auf PID angewiesen.

[19] c) Die Leistungseingrenzung des § 27a SGB V al-
lein auf medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung 
einer Schwangerschaft ist verfassungsrechtlich unbe-
denklich. Art 3 Abs. 1 GG gebietet es nicht, dass die 
Gerichte die Behebung einer Fertilitätsstörung mit der 
Embryonen-Vorauswahl zur Vermeidung erbkranken 
Nachwuchses bei bestehender Fertilität gleichsetzen 
(vgl. BVerfG (Kammer) Nichtannahmebeschluss vom 
30.11.2001 - 1 BvR 1764/01 - Juris RdNr. 2).

[20] Der Verweis des Klägers darauf, dass eine PID 
gegenüber einer grundsätzlich möglichen, zum GKV-
Leistungskatalog gehörenden späteren Abtreibung 
(vgl. § 24b SGB V) rechtsethisch vorzugswürdig sei, 
vermag daran nichts zu ändern und keinen Anspruch 
auf PID-Leistungen zu begründen. Der Gesetzgeber 
ist nicht verpflichtet, jede nicht verbotene Form der 
„medizinisch unterstützten Erzeugung menschlichen 
Lebens“ (so die Formulierung des Kompetenztitels in 
Art 74 Abs. 1 Nr. 26 GG) in den GKV-Leistungskatalog 
einzubeziehen. § 27a SGB V regelt keinen Kernbereich 
der Leistungen der GKV, sondern begründet einen ei-
genständigen Versicherungsfall, vor dem Maßnahmen 
der Krankenbehandlung Vorrang haben. Es liegt im 
Rahmen der grundsätzlichen Freiheit des Gesetzgebers, 
die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistun-

gen der GKV näher zu bestimmen, auch - wie hier - in 
einem Grenzbereich zwischen Krankheit und solchen 
körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen eines 
Menschen, deren Beseitigung oder Besserung durch 
Leistungen der GKV nicht von vornherein veranlasst ist 
(vgl. BVerfGE 117, 316, 326 = SozR 4-2500 § 27a Nr. 11 
RdNr. 35).

[21] 2. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zahlung 
von 21.099,35 Euro Kosten der zwei bereits in Brüssel 
durchgeführten IVF-Behandlungszyklen mit PID.

[22] Das SGB V umfasst keinen Naturalleistungsan-
spruch auf PID-IVF-Behandlungen und auch keinen 
an dessen Stelle tretenden Freistellungsanspruch (vgl. 
II.1.). Dies schließt auch einen Kostenerstattungsan-
spruch für eine im Ausland selbst beschaffte PID-IVF-
Behandlung aus. Ein Kostenerstattungsanspruch zur 
Zeit der Behandlung in Brüssel im Jahre 2012 bestand 
auch deshalb nicht, weil die Beklagte dem Kläger eine 
PID-IVF-Leistung ohne Verstoß gegen § 3a ESchG nicht 
verschaffen konnte. Es war der Beklagten - ohne Rück-
sicht auf die krankenversicherungsrechtliche Rechts-
lage im Übrigen - bis zum Inkrafttreten der PIDV am 
1.2.2014 untersagt, ihren Versicherten - hier dem Klä-
ger - PID-IVF-Leistungen zu verschaffen. Das gilt auch 
dann, wenn eine solche Behandlung - wie hier - im Aus-
land durchgeführt wird, wo sie nicht verboten ist (vgl. 
BSG SozR 3-2500 § 27a Nr. 4 S. 39, dort zur IVF einer 
Eizelle, die einer anderen Frau implantiert werden soll; 
BSG SozR 3-2500 § 18 Nr. 2 - Organkauf).

[23] Das sekundäre Gemeinschaftsrecht und die das 
primäre Gemeinschaftsrecht umsetzenden Regelungen 
des SGB V sehen für den Kläger keine weitergehenden 
Leistungsansprüche vor, die von der Erfüllung der Vor-
aussetzungen des § 3a ESchG und der §§ 27, 27a SGB V 
entbinden (dazu a - c). Das Erfordernis der zustimmen-
den Bewertung einer Ethikkommission ist auch ansons-
ten gemeinschaftsrechtskonform (dazu d).

[24] Für den vom Kläger gegen die Beklagte geltend 
gemachten Anspruch auf Erstattung der Kosten für die 
zwei durchgeführten PID-IVF-Behandlungen kommen 
nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des erken-
nenden Senats Rechtsgrundlagen des europäischen 
Koordinationsrechts und des deutschen Rechts in Be-
tracht, die europäisches Primärrecht umsetzen (vgl. 
grundlegend zum Ganzen bzgl. der Rechtslage vor In-
krafttreten der EGV Nr. 883/2004 bereits BSGE 104, 1 
= SozR 4-2500 § 13 Nr. 23, RdNr. 13): Das EG-Sekundär-
recht (dazu a und b) ergänzt das deutsche Recht. Eine 
Modifizierung der nationalen - deutschen - Rechtsord-
nung erfolgt durch Vorschriften des supranationalen 
Rechts in Gestalt des EG-Primärrechts (dazu c). Es ist 
allen genannten Regelungen gemeinsam, dass sie die 
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Übernahme von Kosten für Leistungen bei Krankheit, 
Mutterschaft und Vaterschaft Versicherter im Ausland 
innerhalb der EU und des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWiR) auf dasjenige begrenzen, was von dem 
in Betracht kommenden inländischen Leistungsträger 
- hier der Beklagten - nach den für ihn geltenden Rege-
lungen der Leistungen bei Krankheit, Mutterschaft und 
Vaterschaft - hier des SGB V - verlangt werden könnte. 
Dies gilt - soweit hier von Interesse - u. a. für Art. 20 EGV 
883/2004 (Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (EGV 
883/2004) ABl. (EU) L 166/1 vom 30.4.2004, berichtigt 
in ABl. (EU) 2004 L 200/1 vom 7.6.2004; EGV 883/2004, 
hier i. d. F. durch Verordnung (EU) Nr. 1244/2010 der 
Kommission vom 9.12.2010 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festle-
gung der Modalitäten für die Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004, ABl. (EU) 2010 L 338/35 vom 
22.12.2010, und die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.9.2009 
zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordi-
nierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. (EU) 
2009 L 284/1 vom 30.10.2009, EGV 987/2009, hier i. d. F 
durch Verordnung (EU) Nr. 1244/2010, ABl. (EU) 2010 
L 338/35 vom 22.12.2010, vgl. dazu a), für Art. 7 Abs. 1 
Patientenrichtlinie (Richtlinie 2011/24/EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 9.3.2011 über die 
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschrei-
tenden Gesundheitsversorgung, ABl. (EU) 2011 L 88/45 
vom 4.4.2011; dazu b) und für die EU-Primärrecht um-
setzenden Regelungen des § 13 Abs. 4, 5 SGB V (dazu c).

[25] a) Art 20 EGV 883/2004 (Reisen zur Inanspruch-
nahme von Sachleistungen) begrenzt den sekundär-
rechtlich begründeten Leistungsanspruch für nach 
dem SGB V Versicherte wie den Kläger auf die im GKV-
Leistungskatalog enthaltenen Leistungen. Die Rege-
lung lautet: Sofern in dieser Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist, muss ein Versicherter, der sich zur Inan-
spruchnahme von Sachleistungen in einen anderen 
Mitgliedstaat begibt, die Genehmigung des zuständigen 
Trägers einholen (Abs. 1). Ein Versicherter, der vom zu-
ständigen Träger die Genehmigung erhalten hat, sich 
in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben, um eine 
seinem Zustand angemessene Behandlung zu erhalten, 
erhält Sachleistungen, die vom Träger des Aufenthalts-
orts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften für 
Rechnung des zuständigen Trägers erbracht werden, als 
ob er nach diesen Rechtsvorschriften versichert wäre. 
Die Genehmigung wird erteilt, wenn die betreffen-
de Behandlung Teil der Leistungen ist, die nach den 

Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats der betref-
fenden Person vorgesehen sind, und ihr diese Behand-
lung nicht innerhalb eines in Anbetracht ihres derzei-
tigen Gesundheitszustands und des voraussichtlichen 
Verlaufs ihrer Krankheit medizinisch vertretbaren Zeit-
raums gewährt werden kann (Abs. 2).

[26] Der Kläger kann nichts für sich daraus ableiten, 
dass nach der Rechtsprechung das Fehlen einer nach 
Art 20 EGV 883/2004 erforderlichen Genehmigung in 
besonderen Fällen einem Erstattungsanspruch nicht 
entgegensteht. Die Begrenzung der sekundärrechtlich 
begründeten Leistungsansprüche für nach dem SGB V 
Versicherte wie den Kläger auf die im GKV-Leistungska-
talog enthaltenen Leistungen wird dadurch nicht über-
spielt. Die Rechtsprechung besagt bloß, dass trotz der in 
Art. 20 EGV 883/2004 allein geregelten Sachleistungs-
aushilfe Versicherten bei rechtswidriger Versagung 
Kostenerstattungsansprüche erwachsen können. Der 
EuGH (EuGHE I 2001, 5363 RdNr. 34 = SozR 3-6050 
Art 22 Nr. 2 S. 10 - Vanbraekel u. a.) hat zur Anwendung 
der Vorgängerreglung (Art 22 Abs. 1 Buchst. c Verord-
nung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14.6.1971 zur 
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern, ABl. L 149/2 vom 
5.7.1971, in der durch die Verordnung (EG) Nr. 118/97 
des Rates vom 2.12.1996, ABl. 1997, L 28/1 geänderten 
und aktualisierten Fassung, geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1992/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18.12.2006, ABl. L 392/1) entschie-
den, dass, sofern ein Versicherter einen entsprechen-
den Antrag auf Genehmigung gestellt hat, dieser Antrag 
vom zuständigen Träger abgelehnt worden ist und die 
Unbegründetheit dieser Ablehnung später entweder 
vom zuständigen Träger selbst oder durch gerichtliche 
Entscheidung festgestellt wird, dieser Versicherte gegen 
den zuständigen Träger einen unmittelbaren Anspruch 
auf Erstattung in der Höhe hat, wie sie normalerweise 
zu erbringen gewesen wäre, wenn die Genehmigung 
von Anfang an ordnungsgemäß erteilt worden wäre. In 
Einklang mit der Rechtsprechung des erkennenden Se-
nats (vgl. BSGE 104, 1 = SozR 4-2500 § 13 Nr. 23) hat der 
EuGH in einer späteren Entscheidung hieraus abgelei-
tet, dass die Regelung eines Mitgliedstaats die Übernah-
me der Kosten für eine ohne vorherige Genehmigung 
in einem anderen Mitgliedstaat erbrachte Kranken-
hausbehandlung nicht in allen Fällen ausschließen darf 
(vgl. EuGHE I 2010, 8889, Juris RdNr. 49 = ZESAR 2011, 
482, 488 - Elchinov). Dies gilt jedenfalls dann, wenn der 
Versicherte wegen der Dringlichkeit der Behandlung 
daran gehindert war, die Genehmigung zu beantragen, 
oder die Antwort des zuständigen Trägers nicht abwar-
ten konnte (vgl. EuGHE I 2010, 8889, Juris RdNr. 42 bis 
46 = ZESAR 2011, 482, 487 f - Elchinov; ebenso bereits 
BSGE 104, 1 = SozR 4-2500 § 13 Nr. 23).
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[27] b) Auch Art. 7 Abs. 1 Patientenrichtlinie begrenzt 
den sekundärrechtlich begründeten Leistungsan-
spruch für nach dem SGB V Versicherte wie den Kläger 
auf die im GKV-Leistungskatalog enthaltenen Leistun-
gen. Er regelt als einen allgemeinen Grundsatz für die 
Kostenerstattung: Der Versicherungsmitgliedstaat stellt 
unbeschadet EGV 883/2004 und vorbehaltlich der Art. 
8 und 9 sicher, dass die Kosten, die einem Versicher-
ten im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Ge-
sundheitsversorgung entstanden sind, erstattet werden, 
sofern die betreffende Gesundheitsdienstleistung zu 
den Leistungen gehört, auf die der Versicherte im Ver-
sicherungsmitgliedstaat Anspruch hat. Ungeachtet der 
Frage, ob und in welchem Umfang die Patientenricht-
linie geeignet ist, individuelle Rechte der Patienten zu 
begründen (vgl. Bieback in Fuchs, Europäisches Sozial-
recht, 6. Aufl. 2013, Teil 4: Richtlinie 2011/24/EU Vor-
bem. RdNr. 15 ff.), und ungeachtet des Umstandes, dass 
ihre Vorgaben nach Art. 21 Abs. 1 Richtlinie 2011/24/
EU erst zum 25.10.2013 in innerstaatliches Recht um-
zusetzen waren, weicht ihr Inhalt von den zu Art. 20 
EGV 883/2004 aufgezeigten gemeinschaftsrechtlichen 
Grundlinien nicht ab.

[28] c) Auch die Regelungen des deutschen Rechts, die 
in Umsetzung des EU-Primärrechts (vgl. grundlegend 
zur europarechtskonformen Auslegung BSGE 104, 1 
= SozR 4-2500 § 13 Nr. 23) einen Kostenerstattungsan-
spruch bei grenzüberschreitender Leistungserbringung 
eröffnen, beschränken die Ansprüche auf die Gegen-
stände des GKV-Leistungskatalogs. Einschlägig sind 
§ 13 Abs. 4 und 5 SGB V (i. d. F. durch Art. 4 Nr. 3 
Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit in Europa und zur Änderung anderer Gesetze 
vom 22.6.2011, BGBl I 1202, m. W. v. 29.6.2011). Ver-
sicherte sind nach § 13 Abs. 4 SGB V berechtigt, auch 
Leistungserbringer in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz anstelle der Sach- oder Dienstleistung 
im Wege der Kostenerstattung in Anspruch zu nehmen, 
es sei denn, Behandlungen für diesen Personenkreis im 
anderen Staat sind auf der Grundlage eines Pauschbe-
trages zu erstatten oder unterliegen auf Grund eines 
vereinbarten Erstattungsverzichts nicht der Erstattung. 
Es dürfen nur solche Leistungserbringer in Anspruch 
genommen werden, bei denen die Bedingungen des 
Zugangs und der Ausübung des Berufes Gegenstand 
einer Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft sind 
oder die im jeweiligen nationalen System der Kranken-
versicherung des Aufenthaltsstaates zur Versorgung der 
Versicherten berechtigt sind. Der Anspruch auf Erstat-
tung besteht höchstens in Höhe der Vergütung, die 
die KK bei Erbringung als Sachleistung im Inland zu 
tragen hätte. Die Satzung hat das Verfahren der Kos-
tenerstattung zu regeln. Sie hat dabei ausreichende Ab-

schläge vom Erstattungsbetrag für Verwaltungskosten 
und fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorzusehen 
sowie vorgesehene Zuzahlungen in Abzug zu bringen. 
Ist eine dem allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse entsprechende Behandlung ei-
ner Krankheit nur in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum möglich, kann die KK die Kosten der erforder-
lichen Behandlung auch ganz übernehmen. Gemäß 
§ 13 Abs. 5 SGB V können abweichend von Abs. 4 in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
EWiR oder der Schweiz Krankenhausleistungen nach § 
39 SGB V nur nach vorheriger Zustimmung durch die 
Krankenkassen in Anspruch genommen werden. Die 
Zustimmung darf nur versagt werden, wenn die gleiche 
oder eine für den Versicherten ebenso wirksame, dem 
allgemein anerkannten Stand der medizinischen Er-
kenntnisse entsprechende Behandlung einer Krankheit 
rechtzeitig bei einem Vertragspartner der KK im Inland 
erlangt werden kann.

[29] Die Regelung eröffnet Kostenerstattungsansprü-
che ohne sachliche Leistungsausweitung im Umfang 
des deutschen Leistungsrechts der GKV (vgl. E. Hauck 
in H. Peters, Handbuch der Krankenversicherung SGB 
V, 19. Aufl., Stand: 1.7.2014, § 13 RdNr. 328). Dies er-
gibt sich schon aus der Formulierung „anstelle der 
Sach- oder Dienstleistung“ in § 13 Abs. 4 S. 1 SGB V. 
Sie entspricht unter diesem Aspekt den Bestimmungen 
über gewillkürte und sachleistungsersetzende Kostener-
stattung wegen Systemversagens (§ 13 Abs. 2 und 3 SGB 
V, vgl. dazu stRspr, z. B. zuletzt BSG Urteil vom 2.9.2014 
- B 1 KR 11/13 R - RdNr. 8 m. w. N., für BSGE und SozR 
vorgesehen) und entpflichtet nicht von der Beachtung 
des nationalen Leistungsrechts des SGB V im Übrigen 
(vgl. z. B. BSG SozR 4-2500 § 13 Nr. 3 RdNr. 14; E. Hauck 
in H. Peters, Handbuch der Krankenversicherung SGB 
V, 19. Aufl., Stand: 1.7.2014, § 13 RdNr. 333).

[30] Hiernach hat der Kläger mangels Sachleistungs- 
oder Freistellungsanspruchs nach SGB V (vgl. II.1.), we-
der nach sekundärem Gemeinschaftsrecht noch nach § 
13 Abs. 4 und 5 SGB V Anspruch auf Kostenerstattung.

[31] d) Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass die 
diskriminierungsfreie Anforderung der Einschaltung 
einer Ethikkommission in Einklang mit EU-Gemein-
schaftsrecht steht. Es nimmt es hin, dass Leistungsvor-
aussetzungen und Begrenzungen des Leistungsum-
fangs, die im nationalen Recht angelegt sind, uneinge-
schränkt gelten, wenn und solange sie für die Betrof-
fenen nicht in europarechtswidriger Weise diskriminie-
rend wirken (vgl. z. B. EuGHE I 2003, 4509, RdNr. 106 = 
SozR 4-6030 Art. 59 Nr. 1 RdNr. 137 - Müller-Fauré/van 
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Riet; BSG SozR 4-2500 § 13 Nr. 3 RdNr. 13 ff.; E. Hauck 
in H. Peters, Handbuch der Krankenversicherung SGB 
V, 19. Aufl., Stand: 1.7.2014, § 13 RdNr. 334 m. w. N).

[32] 3. Das LSG hat mit zutreffenden Erwägungen ei-
nen Anspruch des Klägers auf Zahlung von 478,96 Euro 
Kosten für vorbereitende medizinische Maßnahmen 
für IVF-Behandlungszyklen mit PID in Deutschland ver-
neint. Ein Anspruch aus § 13 Abs. 2 SGB V ist ausge-
schlossen, da der Kläger nicht Kostenerstattung wählte. 
Auch ein Anspruch aus § 13 Abs. 3 S. 1 SGB V (i. d. F. 
durch Art. 1 Nr. 5 Buchst b Gesetz zur Sicherung und 
Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (Gesundheitsstrukturgesetz) vom 21.12.1992, 
BGBl I 2266) scheidet aus. Die Rechtsnorm bestimmt: 
Konnte die KK eine unaufschiebbare Leistung nicht 
rechtzeitig erbringen oder hat sie eine Leistung zu Un-
recht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für die 
selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese 
von der KK in der entstandenen Höhe zu erstatten, so-
weit die Leistung notwendig war.

[33] Ein Anspruch aus § 13 Abs. 3 S. 1 Fall 1 SGB V ist 
nicht gegeben, weil keine unaufschiebbare Leistung be-
troffen war, die die Beklagte nicht rechtzeitig erbringen 
konnte. Nach den unangegriffenen, den Senat binden-
den (§ 163 SGG) Feststellungen des LSG war dem Klä-
ger ein Zuwarten auf die Entscheidung der Beklagten 

zumutbar (vgl. dazu BSGE 98, 26 = SozR 4-2500 § 13 
Nr. 12, RdNr. 23; BSG SozR 4-2500 § 18 Nr. 7 RdNr. 18).

[34] Auch die Voraussetzungen eines Anspruchs aus § 
13 Abs. 3 S. 1 Fall 2 SGB V sind nicht erfüllt. Dem Klä-
ger entstanden keine der 478,96 Euro Kosten gerade da-
durch, dass die Beklagte die beantragte Leistung ablehn-
te. Stattdessen besorgte sich der Kläger die zugrunde 
liegende Leistung, ohne die Beklagte vorab einzuschal-
ten und ihre Entscheidung abzuwarten. Die gesetzliche 
Obliegenheit Versicherter, vor Selbstverschaffung einer 
vermeintlich von der KK geschuldeten, aber als Sachleis-
tung nicht erhältlichen Behandlung eine Entscheidung 
der KK herbeizuführen, liegt im eigenen Interesse der 
Versicherten. Sie entlastet sie von dem Risiko, die Be-
handlungskosten ggf. selbst tragen zu müssen, wenn ein 
zur Erstattungspflicht führender Ausnahmetatbestand 
nicht vorliegt (stRspr des Senats; vgl. nur BSGE 98, 26 = 
SozR 4-2500 § 13 Nr. 12, RdNr. 10 und 12 m. w. N.).

[35] 4. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Maß-
nahmen der künstlichen Befruchtung ohne PID. Nach 
den unangegriffenen, den Senat bindenden (§ 163 
SGG) Feststellungen des LSG besteht keine Unfähigkeit 
beim Kläger und seiner Ehefrau, auf natürlichem Wege 
gemeinsame Kinder zu zeugen.

[36] 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.

Vertrauliche	Geburt

Durch das „Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwange-
re und zur Regelung der vertraulichen Geburt“ (BGBl. 
2013 I S. 3458 ff., 3462) wurde dem Schwangerschafts-
konfliktgesetz (SchKG) ein neuer Abschnitt angefügt, 
welcher in den §§ 25 bis 32 SchKG die Einzelheiten der 
„Vertraulichen Geburt“ regelt. Anlass für die gesetzliche 
Regelung war das Faktum, dass – bezogen auf den Zeit-
raum von 1999 bis 2010 – jährlich etwa 100 Kinder teils 
unter unzureichenden hygienischen Verhältnissen ano-
nym geboren und etwa 20 bis 35 Kinder direkt nach der 
Geburt ausgesetzt oder getötet werden (vgl. BT-Drucksa-
che 17/12814, S. 1). Das Anliegen des Gesetzgebers war 
es, einerseits den schwangeren Frauen einen Weg aufzu-
zeigen, der es ihnen erlaubt, ihre Identität bei der Ge-
burt nicht offenlegen zu müssen, andererseits aber dem 
Kindeswohl Rechnung zu tragen und zu gewährleisten, 
dass das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Ab-
stammung gesichert wird – ein Recht, dass sowohl in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als auch 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte an-

erkannt ist. Dass eine allseits befriedigende Regelung 
angesichts der gegenläufigen Interessen nicht leicht sein 
würde, versteht sich von selbst. 
Das nunmehr verabschiedete Gesetz konnte auf umfang-
reiche Vorarbeiten des Deutschen Ethikrates zurückgrei-
fen, welcher in einer Stellungnahme aus dem Jahre 2009 
Empfehlungen für eine gesetzliche Regelung ausgespro-
chen hatte. An erster Stelle setzt das neue Gesetz auf eine 
umfassende – ergebnisoffene (vgl. § 2 Abs. 4 SchKG) – Be-
ratung der zu einer vertraulichen Geburt entschlossenen 
Schwangeren, deren vorrangiges Ziel darin besteht, „der 
Schwangeren eine medizinisch betreute Entbindung zu 
ermöglichen und Hilfestellung anzubieten, so dass sie 
sich für ein Leben mit dem Kind entscheiden kann“ (vgl. 
§ 25 Abs. 2 SchKG). Der Schwangeren sind ferner die 
schon bislang bestehenden Möglichkeiten einer offenen 
(d. h. nicht anonymen) Kindesabgabe zu erläutern und 
ihr dann das Verfahren der vertraulichen Geburt zu er-
klären. Dieses besteht im Wesentlichen darin, dass die 
Schwangere für sich ein Pseudonym wählt, unter dem 
sie ihr Kind zur Welt bringt, und das Kind unter einem 
von der Schwangeren im Vorhinein gewählten Vor- und 
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einem vom Standesamt festgelegten Familiennamen zur 
Adoption freigegeben wird. Gleichzeitig hinterlegt die 
Schwangere - vermittelt durch die Beratungsstelle - An-
gaben zu ihrer wahren Identität beim Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln, zu 
denen das vertraulich geborene Kind grundsätzlich erst 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres Zugang erhält (vgl. 
§ 31 SchKG). 
Die hier nur in groben Zügen wiedergegebene gesetzli-
che Regelung einer vertraulichen Geburt hat in der Li-
teratur eine überwiegend skeptische Aufnahme gefun-
den. Dr. Melanie Berkl bezweifelt in ihrem Beitrag „Das 
Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur 
Regelung der vertraulichen Geburt – unter besonderer 
Berücksichtigung der personenstandsrechtlichen Kon-
sequenzen“ (Das Standesamt 2014, S. 65 - 73), dass das 
Gesetz in der Praxis zu einer entscheidenden Verbes-
serung für Frauen in akuten Konfliktsituationen und 
ihren Neugeborenen führen werde. „Dass das Angebot 
der vertraulichen Geburt“ so schreibt sie, „ungeeignet 
ist, die Tötung von Kindern zu verhindern, dürfte nicht 
ernsthaft in Frage gestellt werden“. „Aber auch ande-
re Frauen in schwerwiegenden Notsituationen werden 
mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Angebot der 
vertraulichen Geburt nicht erreicht werden; es ist viel-
mehr zu befürchten, dass das neue Hilfsangebot durch 
die fortbestehenden Möglichkeiten der anonymen Kin-
desabgabe unterlaufen wird“. Diese Einschätzung wird 
auch von PD Dr. Andreas Engels geteilt, der sich insbe-
sondere mit den „(Verfassungs-)Rechtsfragen der ver-
traulichen Geburt“ befasst (GesR 2015, S. 129 - 136). Als 
Fazit seiner Untersuchung stellt er fest: „Mit dem Gesetz 
zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Rege-
lung der vertraulichen Geburt hat der Gesetzgeber vor-
dergründig eines erreicht – er hat mit der gesetzlichen 
Regelung eines komplexen Verfahrens vermeintliche 
Rechtssicherheit geschaffen. Ob die gesetzlichen Rege-
lungen über die vertrauliche Geburt tatsächlich die Kin-
der zu schützen vermögen, die von Kindstötung oder 
Kindesaussetzung bedroht sind, ist allerdings nicht nur 
rechtspolitische Frage, sondern vielmehr verfassungs-
rechtliche Rechtmäßigkeitsvoraussetzung. Insoweit 
verbleiben Zweifel, nicht nur wegen der fehlenden aus-
drücklichen Untersagung von Babyklappen sowie ande-
rer Möglichkeiten der anonymen Kindesabgabe oder 
Geburt konnten folglich nicht sämtliche Unsicherhei-
ten im Zusammenhang mit der anonymen Kindsabgabe 
ausgeräumt werden.“ Nicht anders fällt die Beurteilung 
von Prof. Dr. Tobias Helms aus („Die Einführung der 
sog. Vertraulichen Geburt“, FamRZ 2014, S. 609 – 614): 
„Besonders gravierend ist es, dass der Gesetzgeber 
selbst seinem eigenen Lösungsmodell nicht so recht zu 
vertrauen scheint und die bestehenden (Konkurrenz-) 
Angebote der Babyklappe und der anonymen Geburt 
weiterhin duldet. Hierin liegt ein unauflösbarer Wi-
derspruch. Warum sollte eine Frau, der die Verheimli-

chung ihrer Niederkunft so wichtig ist, dass sie Gefahr 
läuft, ihr Kind zu töten oder auszusetzen, sich einem 
langwierigen und inhaltlich komplexen Beratungspro-
zess aussetzen und dann ihre Identität sowohl einer 
Beratungsstelle als auch dem Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben anvertrauen, wenn 
weiterhin die (einfache) Alternative besteht, sich einer 
Babyklappe oder anonymen Geburt zu bedienen? Aus 
juristischer Sicht wird die Vertraulichkeit der Geburt 
durch das neue Gesetz perfekt(ionistisch) organisiert, 
aber wie vertrauenserweckend und ‚niedrigschwellig‘ 
ist es aus Sicht der betroffenen Frauen, wenn eine Fülle 
an staatlichen Behörden und sonstigen Organisationen 
an dem Verfahren beteiligt sind?“                              (us)

Familienrechtliche	Folgen	der	Reproduk-
tionsmedizin

Der Verwirklichung eines Kinderwunsches scheinen aus 
medizinischer Sicht heute keine wirklichen Grenzen 
mehr gesetzt. Alles ist möglich: Samenspende, Eizell-
spende und Embryoadoption. Die Vervielfältigung der 
medizinischen Möglichkeiten verlangt allerdings nach 
rechtlichen Antworten, über die es bislang an einem in-
ternationalen Konsens fehlt. Eva Schumann, Professorin 
in Göttingen, untersucht in ihrem Beitrag „Elternschaft 
nach Keimzellspende und Embryoadoption“ (MedR 
2014, S. 736 – 749) zunächst, wie die Länder Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz mit den familienrecht-
lichen Folgeproblemen umgehen, welche sich aus dem 
Auseinanderfallen von genetischer Elternschaft und 
rechtlich-sozialer Elternschaft stellen. Angesichts teils 
unvollständiger und teils im Fluss befindlicher rechtli-
cher Regelungen greift Schumann auf fünf Prinzipien 
des Adoptionsrechts zurück, „deren Wertungen sich für 
eine Ausgestaltung der familienrechtlichen Folgefra-
gen des Keimzelltransfers [Samenspende, Eizellspende 
und Embryoadoption] eignen. Aus den Prinzipien des 
Kindeswohls, des Elternkonsenses, der rechtlich ver-
bindlichen Eltern-Kind-Zuordnung, der Bestandskraft 
der Zuordnung und des Rechtes auf Kenntnis der ei-
genen Abstammung werden sodann Grundsätze abge-
leitet, denen die familienrechtlichen Regelungen im 
Anschluss an einen Keimzelltransfer nach Auffassung 
der Autorin zu genügen haben. Im Ansatz befürwortet 
Schumann eine Gleichbehandlung von verschieden- 
und gleichgeschlechtlichen „Eltern“ sowie von forma-
lisierten (Ehe, gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaft) und nicht formalisierten Paargemeinschaften 
und eine vollständige, endgültige Einordnung des nach 
einem Keimzelltransfer geborenen Kindes in diese Ge-
meinschaften. Ihrer Vorstellung nach soll eine – bislang 
verbotene – Eizellspende genauso möglich sein wie der 
Transfer verwaister Embryonen.                                 (us)
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I. 
Sterbehilfe ist ein moralisch wie rechtlich höchst sensi-
bles Thema. Wir verstehen darunter jede Hilfe, die ei-
ner zumeist schwer erkrankten oder sterbenden Person 
im Hinblick auf ihren geäußerten oder mutmaßlichen 
Willen geleistet wird, um ihr einen ihren Vorstellungen 
entsprechenden menschenwürdigen Tod zu ermögli-
chen.

II. 
Mit Sorge beobachten wir politische Bestrebungen, im 
Zusammenhang mit der Sterbehilfe den Anwendungs-
bereich des Strafrechts auszuweiten. Mit der Strafbar-
keit des assistierten Suizids würde die in den letzten 
Jahren durch den Bundesgesetzgeber und die Gerichte 
erreichte weitgehende Entkriminalisierung des sen-
siblen Themas Sterbehilfe konterkariert. Die Vorschlä-
ge, welche in diese Richtung zielen, setzen vor allem bei 
der Tätigkeit einzelner Personen oder einiger weniger 
sog. „Sterbehilfe-Vereinigungen“ an, deren Treiben als 
unseriös und gefährlich eingestuft wird. Das geltende 
Polizei- und Strafrecht stellen jedoch hinlänglich Mit-
tel zur Verfügung, um gegen Aktivitäten vorzugehen, 
bei denen die Freiverantwortlichkeit des Suizids nicht 
hinreichend geprüft wird. Dagegen wäre es verfehlt, 
durch eine nicht hinlänglich reflektierte Ausweitung 
des Strafrechts auch solche Tätigkeitsfelder in einen 
Graubereich möglicher Strafbarkeit zu ziehen, die – wie 
das Arzt-Patienten-Verhältnis – auf Vertrauen gründen 
und ihrer Natur nach auf strafrechtliche Regulierungen 
sehr sensibel reagieren.

III. 
Folgende Punkte verdienen besondere Beachtung:

a. Im Zusammenhang mit der Diskussion um die sog. 
passive und die indirekte Sterbehilfe ist schon lan-
ge anerkannt, dass ein vom Patienten artikulierter 
Sterbehilfewunsch zu beachten ist und entsprechend 
Sterbehilfe auch dann rechtlich zulässig ist, wenn 
sie im Ergebnis zu einer Verkürzung von Lebenszeit 
führt.

b.  In Hospizen und Palliativstationen wird tagtäglich 
organisiert Sterbehilfe geleistet. In vielen Fällen 
kommt es dabei zu einer Verkürzung der verblei-
benden Lebenszeit. Trotzdem ist die Tätigkeit dieser 
Einrichtungen uneingeschränkt positiv zu bewerten. 
Statt sie unnötig mit Strafbarkeitsrisiken zu hemmen, 
sollte ihre Arbeit durch großzügige finanzielle Hilfen 
unterstützt werden.

c.  Aus der Straflosigkeit des Suizids ergibt sich nach be-
währten strafrechtsdogmatischen Regeln, dass auch 
die Beihilfe zum Suizid nicht strafbar ist. Dies zu än-
dern würde zu einem Systembruch führen, dessen 
Auswirkungen nicht absehbar sind.

d.  Das Recht auf Selbstbestimmung jedes Menschen, 
verfassungsrechtlich durch Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 
Abs. 1 GG garantiert, umfasst auch das eigene Ster-
ben. Mit dem Patientenverfügungsgesetz aus dem 
Jahre 2009 hat der Gesetzgeber dies ausdrücklich 
anerkannt. Eine Strafbarkeit der Suizidbeihilfe greift 
in das Selbstbestimmungsrecht unverhältnismäßig 
ein. Der Grundsatz, dass Strafrecht ultima ratio sein 
muss, wird nicht beachtet.

e.  Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist seiner Natur nach 
nur eingeschränkt rechtlich regulierbar. Das gilt auch 
und gerade für das Strafrecht. Die Einführung einer 
Strafbarkeit von Ärzten wegen Beihilfe zum Suizid ist 
deshalb entschieden abzulehnen. Deren Grundrecht 
der Gewissensfreiheit, Art. 4 Abs. 1 GG, umfasst auch 
das Verhältnis zwischen dem Arzt und dessen Pati-
enten, so dass eine strafrechtliche Neuregelung schon 
aus verfassungsrechtlichen Gründen abzulehnen ist.

f.  Das ärztliche Berufsrecht sollte nicht ärztliche Maß-
nahmen zu unterbinden suchen, die nach Maßgabe 
der Medizin- und Sozialethik sowie des Strafrechts 
zulässig und oft sogar positiv zu bewerten sind. Wir 
plädieren deshalb dafür, das Berufsrecht so zu ver-
einheitlichen, dass die Hilfe beim Suizid als ärztliche 
Gewissensentscheidung zulässig bleibt.

g.  Menschen mit einem Sterbewunsch benötigen in be-
sonderer Weise Fürsorge und Begleitung. Die Straf-
barkeit der Beihilfe zum Suizid würde dagegen dazu 
führen, dass professionelle Hilfe, die gerade Ärzte 
und Ärztinnen leisten könnten, erschwert oder un-
möglich wird, weil sich Beistehende aus Furcht vor 
einer Strafbarkeit von den Sterbewilligen abwenden. 
Diese werden in den Brutal-Suizid gedrängt. Ziel 
muss es dagegen sein, möglichst viele Menschen mit 
Sterbewunsch zu erreichen, um so die Zahl der Sui-
zide in Deutschland zu senken. Das Strafrecht ist da-
für ein gänzlich ungeeignetes Mittel.

15.4.2015
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Universität Würzburg, und 
Prof. Dr. Henning Rosenau, Universität Augsburg

(quelle: https://www.jura.uni-augsburg.de/lehrende/
professoren/rosenau/download/Resolution_zur_Ster-
behilfe_15_4.pdf)

Stellungnahme	deutscher	Strafrechtslehrerinnen	und	Strafrechtslehrer	zur	
geplanten	Ausweitung	der	Strafbarkeit	der	Sterbehilfe



Kanada: 25.000 Teilnehmer
beim „Marsch für das Leben“

Beim diesjährigen kanadischen 
„Marsch für das Leben“ am 14. Mai 
(Christi Himmelfahrt) haben nach 
Angaben der evangelischen Nach-
richtenagentur idea rund 25.000 
Menschen teilgenommen. An der 
Demonstration sollen auch zwei Kar-
dinäle und zahlreiche katholische Bi-
schöfe teilgenommen haben. Die 
Veranstalter hatten die Demonstrati-
on zwei Lebensrechtlerinnen gewid-
met, die im Gefängnis saßen, weil sie 
Frauen geraten hatten, keine vorge-
burtliche Kindstötung vornehmen zu 
lassen. Eine von ihnen, Linda Gib-
bons hatte bereits sieben Wochen in 
Untersuchungshaft gesessen. Sie 
wurde am Tag nach dem Marsch von 
einem Gericht freigesprochen.

Kardinal: Abtreibung
ist „schweres Unrecht“

Der Erzbischof von Wien, Christoph 
Kardinal Schönborn, hat deutliche 
Kritik an der Abtreibungsgesetzge-
bung in Österreich und dem Fehlen 
von „flankierenden Maßnahmen“ 
geübt, die vor vierzig Jahren bei der 
Einführung der Fristenregelung ver-
sprochen worden waren. „Bei der 
Abtreibung geht es um die Tötung 
eines menschlichen Wesens und da-
mit um schweres Unrecht“, erklärte 
Schönborn gegenüber dem österrei-
chischen Nachrichtenmagazin „Pro-
fil“. Seit dem Inkrafttreten der Fris-
tenregelung sei das Bewusstsein für 
das Unrecht der Abtreibung drama-
tisch verloren gegangen. Die derzei-
tige Gesetzeslage sei für Christen 
„keine akzeptable Lösung, auch 
wenn sie damit leben müssen“. Das 
Recht auf Leben sei das grundle-
gendste Menschenrecht, so Schön-
born.

Medikamententests mit
menschlichen Feten

Forscher testen offenbar regelmäßig 
die toxische Wirkung von Medika-
menten an Organen und Geweben 
menschlicher Feten. Das geht aus ei-
nem Bericht hervor, den das „Deut-
sche Ärzteblatt“ veröffentlichte. 
Dem Bericht zufolge suchte ein Team 
um den Forscher Rod Mitchell von 
der Universität Edinburgh nach 
Gründen „für die Befunde epidemio-
logischer Studien, in denen eine er-
höhte Rate von Lageanomalien des 
Hodens bei intrauterin exponierten 
Knaben aufgefallen war.“ Laut dem 
Blatt erklärten die Forscher den Be-
fund damit, dass eine häufige Ein-
nahme des Schmerzmittels Paraceta-
mol während der Schwangerschaft 
die Testosteronsynthese bei männli-
chen Feten blockiere. Wie es in dem 
Bericht des Ärzteblattes weiter heißt, 
habe das Team für seine in der Fach-
zeitschrift „Science Translational Me-
dicine“ (2015; 7; 288ra80) publizier-
ten Studie unter anderem „auf ein 
etabliertes Experiment zurückgegrif-
fen. Die Forscher transplantierten 
kastrierten Mäusen die Hoden von 
menschlichen Feten unter die Haut. 
Dann wurden die Mäuse mit Parace-
tamol in einer Dosis behandelt, die 
zu gleichen Wirkstoffspiegeln führt 
wie beim Menschen. Ergebnis: Nach 
einer siebentägigen Behandlung 
sank der Testosteronspiegel bei den 
Mäusen (das Hormon wird allein von 
den transplantierten Hoden gebil-
det) um 45 Prozent ab. (...)“ Als Feten 
werden in der Medizin ungeborene 
Kinder ab der 11. Schwangerschafts-
woche bis zu Geburt bezeichnet.

China: 13 Millionen
Abtreibungen pro Jahr

In China werden trotz einer Locke-
rung der sogenannten Ein-Kind-Poli-
tik vor zwei Jahren laut den jüngsten 
Schätzungen der Familienplanungs-
kommission pro Jahr rund 13 Millio-
nen ungeborene Kinder abgetrie-

ben. Da viele kleine Kliniken und 
Praxen die von ihnen vorgenommen 
vorgeburtlichen Kindstötungen gar 
nicht meldeten, wie es in einem Be-
richt der Zeitung „China Daily“ heißt, 
ist die tatsächliche Zahl der jährlich 
vorgenommenen Abtreibungen ver-
mutlich noch höher. Wie die „Frank-
furter Allgemeine Zeitung“ berich-
tet, sind rund zwei Drittel der Frau-
en, die Abtreibung durchführen las-
sen, ledig und jünger als 29 Jahre. 
Für die Geburt eines Kindes benöti-
gen Chinesen eine „Geburtserlaub-
nis“, die für ledige Chinesen aber so 
gut wie nicht zu bekommen sei. Den 
13 Millionen plus X im Mutterleib ge-
töteten Kindern stehen laut dem Be-
richt rund 16 Millionen geborene 
Kinder gegenüber.

Schweiz: Gericht fällt
Urteil in Leihmutterfall

Das Schweizer Bundesgericht hat die 
Klage eines homosexuellen Paares 
abschlägig beschieden, das mittels 
einer Eizellspende und einer Leih-
mutterschaft in Kalifornien zu einem 
Kind gekommen waren. Die Männer 
aus dem Schweizer Kanton St. Gallen 
hatten von den Behörden verlangt, 
als Eltern des Kindes anerkannt zu 
werden. Als diese sich weigerten, 
und „nur“ die Vaterschaft des Sa-
menspenders anerkennen wollten, 
zogen sie vor Gericht. Die Richter be-
fanden mit drei gegen zwei Stim-
men, dass eine Anerkennung der El-
ternschaft beider Männer in grundle-
gender Weise gegen die rechtlichen 
und ethischen Werte der Schweiz 
verstoße. In der Schweiz ist die Leih-
mutterschaft verboten. Dass die bei-
den Männer dieses Verbot zu umge-
hen suchten und im Ausland ein 
Rechtsverhältnis herstellten, das in 
der Schweiz nicht möglich sei, be-
zeichneten die Bundesrichter als 
Rechtsmissbrauch.
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Schweiz: Kasse übernimmt
Kosten für Praenatest

Die Konstanzer Bio-Tech-Firma Life-
codexx, Hersteller des Praenatests, 
kann einen neuen Erfolg vermelden. 
Der Anbieter des Praenatests, mit 
dem sich im Blut der Schwangeren 
nach Anzeichen für eine Trisomie 21 
des Kindes fahnden lässt, ist sich mit 
der Schweizer Krankenkasse „Helsa-
na“ handelseinig geworden. Für 
Kundinnen, die über eine bestimmte 
Zusatzversicherung verfügen, über-
nimmt die Krankenkasse die gesam-
ten Kosten des Praenatest. Alle ande-
ren bei der Kasse Versicherten erhal-
ten den Test vergünstigt. Der Kran-
kenversicherer mit Hauptsitz in Zü-
rich, der nach eigenen Angaben rund 
1,9 Millionen Versicherte hat, be-
gründete das Arrangement damit, 
dass der Test die Zahl der invasiven 
Fruchtwasseruntersuchungen redu-
ziere. Medienberichten zufolge hat 
Lifecodexx bereits im vergangenen 
Jahr eine Zulassung zu der in der 
Schweiz obligatorischen Krankenver-
sicherung beantragt. Über den An-
trag auf Kassenzulassung wurde 
noch nicht entschieden.

Mit Stricknadeln ins
Abtreibungsmuseum

Die österreichische „Aktion Leben“ 
hat dem Abtreibungsarzt und -akti-
visten Christian Fiala „schlechten Stil 
und fehlende Seriosität“ attestiert. 
„Wir fordern Dr. Christian Fiala als 
Verantwortlichen auf, falsche Aussa-
gen zu unterlassen“, erklärte die Ge-
neralsekretärin der Aktion Leben, 
Mag. Martina Kronthaler, kurz vor 
Pfingsten in einer Pressemitteilung. 
Anlass ist eine Presseaussendung des 
Museums für Verhütung und 
Schwangerschaftsabbruch zur Wer-
bung für eine Veranstaltung aus An-

lass der Einführung der Fristenrege-
lung in Österreich vor 40 Jahren.
„Mit dem Aufruf, zur Veranstaltung 
Stricknadeln mitzubringen, disquali-
fiziert sich der Veranstalter selbst.“ 
Dies sei Polarisierung pur, die nicht 
ernst genommen werden könne. 
„Dies geht zu Lasten einer zeit- und 
sachgerechten Auseinandersetzung 
mit dem Thema Schwangerschafts-
abbruch“, so Kronthaler weiter. Die 
einseitig besetzte Veranstaltung die-
ne keineswegs einem seriösen Wis-
senszuwachs, sondern sei ein Lehr-
beispiel für veralteten linken Funda-
mentalismus, der jedwedes Bemühen 
um einen echten Dialog zum Thema 
leugne. Symptomatisch für diese Art 
des Fundamentalismus sei, dass Dr. 
Fiala strikt und wider allen internati-
onalen Gepflogenheiten gegen die 
anonyme Erhebung von Abtrei-
bungszahlen sei. Seriös erhobene 
Zahlen seien jedoch dringend nötig, 
um das Gespräch über Abtreibungen 
auf eine faktenbasierte Grundlage 
zu stellen.

IVF: Kündigungsschutz
greift mit Embryotransfer

Bei einer Schwangerschaft nach 
künstlicher Befruchtung beginnt der 
Kündigungsschutz der beschäftigten 
Frau mit der Einsetzung der befruch-
teten Eizelle und nicht erst mit der 
erfolgreichen Nidation. Das ent-
schied der Zweite Senat des Bundes-
arbeitsgerichts (Az.: 2 AZR 237/14). 
Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, 
die in der Versicherungsbranche be-
schäftigt war. Mitte Januar 2013 
habe sie ihrem Arbeitgeber mitge-
teilt, dass sie seit mehreren Jahren 
einen bisher unerfüllten Kinder-
wunsch hege und ein erneuter Ver-
such einer künstlichen Befruchtung 
anstehe. Der Embryonentransfer er-
folgte am 24. Januar 2013. Am 31. 
Januar 2013 sprach der Arbeitgeber 
eine ordentliche Kündigung aus und 
besetzte die Stelle mit einer anderen 
Arbeitnehmerin. Darauf zog die 
Mutter vor Gericht. Am 7. Februar 

2013 sei bei der Klägerin eine 
Schwangerschaft festgestellt wor-
den, worüber sie den Beklagten am 
13. Februar 2013 informiert habe. 
Wie die Richter entschieden, ist die 
Kündigung unwirksam. Die Klägerin 
habe bei Zugang der Kündigung we-
gen des zuvor erfolgten Embryonen-
transfers den besonderen Kündi-
gungsschutz des Paragrafen 9 Abs. 1 
Satz 1 Mutterschutzgesetz genossen. 
Die Kündigung verstoße zudem ge-
gen das Benachteiligungsverbot des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes. Der Europäische Gerichtshof 
hatte mit Urteil vom 26. Februar 2008 
(Az.: C-506/06) entschieden, es könne 
eine unmittelbare Diskriminierung 
wegen des Geschlechts vorliegen, 
wenn eine Kündigung hauptsächlich 
aus dem Grund ausgesprochen wer-
de, dass die Arbeitnehmerin sich ei-
ner Behandlung durch In-vitro-Ferti-
lisation unterzogen habe.

Bischöfe lehnen IVF
„grundsätzlich ab“

Matthias Kopp, Sprecher der Deut-
schen Bischofskonferenz, hat die 
künstliche Befruchtung und die da-
mit oft verbundene sogenannte 
Mehrlingsreduktion – die Tötung un-
geborener Kinder durch Fetozid – 
kritisiert. Dem Nachrichtenmagazin 
„Focus“ sagte Kopp, ethisch betrach-
tet sei der Fetozid eine „vorsätzliche 
selektive Abtreibung“. Es handele 
sich um die „Vernichtung von 
menschlichem Leben in der Anfangs-
phase seines Daseins“. Dies könne in 
keiner Weise akzeptiert werden. 
Kopp: „Die katholische Kirche lehnt 
deshalb auch die künstliche Befruch-
tung grundsätzlich ab.“ Beim Fetozid 
dringt der Arzt unter Ultraschallan-
sicht mit einer Nadel durch die 
Bauchdecke der Schwangeren und 
sucht in der Bauchhöhle nach dem 
Herz des Kindes, das getötet werden 
soll. In der Regel injiziert er diesem 
eine Kalium-Chlorid-Lösung, die eine 
koordinierte Kontraktion des Herz-
muskels unmöglich macht.
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