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Der Staat dient dem Schutz des Menschen. Dass die 
Grundrechte auch staatliche Schutzpflichten begründen, 
insbesondere gemäß Art. 2 Abs. 2 GG, ist seit Jahrzehnten 
fester Bestandteil der Grundrechtsdogmatik. Gleichwohl ist 
es erfreulich, dass das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2016 
in einem Kammerbeschluss die Schutzpflicht des Staates für 
Leben und körperliche Unversehrtheit noch einmal sehr klar 
ausgesprochen hat. 

Im konkreten Fall geht das BVerfG davon aus, dass sich 
aus Art. 2 Abs. 2 S.1 GG unmittelbar eine Verpflichtung des 
Gesetzgebers ableiten lässt, die Möglichkeit einer ärztlichen 
Zwangsbehandlung auch solchen Patienten zu eröffnen, die 
keinen freien Willen bilden können und sich stationär in einer 
nicht geschlossenen Einrichtung aufhalten. Die Regelung des 
§ 1906 BGB sei insoweit defizitär.

Man wird dem Gericht im Ergebnis wie in der Begrün-
dung zustimmen. Was der Gesetzgeber nun daraus macht, 
bleibt abzuwarten. Bedenklich stimmt die Erfahrung mit der 
Rechtsprechung zum Schwangerschaftsabbruch. Wenn die 
Untermaßkontrolle des BVerfG das auch seinem eigenen 
Anspruch nach gescheiterte Beratungskonzept der §§ 218a, 
219 StGB nicht nur passieren, sondern zum unantastbaren 
„gesellschaftlichen Kompromiss“ werden ließ, ist nicht zu 
erwarten, dass mit der Anerkennung der staatlichen Schutz-
pflicht für Leben und körperliche Unversehrtheit ein Mehr 
an Rechtssicherheit gewonnen ist. Es bleibt daher zunächst 
bei der Hoffnung, dass eine empfindliche Schutzlücke zum 
Nachteil von betreuten Menschen ohne Einsichtsfähigkeit 
bald in angemessener Weise gesetzgeberisch geschlossen 
wird. 

Umso mehr sollte die Lebensrechtsbewegung die Ent-
wicklung aufmerksam beobachten und kommentieren. 
Erfreulicherweise haben die Gerichte in jüngster Zeit die 
Grundrechte des Art. 5 Abs. 1 GG im Zusammenhang mit 
dem Lebensschutz gestärkt. Leser dieser Zeitschrift denken 
da vor allem an die Annen-Entscheidung des EGMR (ZfL 
1/2016) und das Urteil des VG München zur Gehsteigbe-

ratung (ZfL 3/2016). In diesem Sinne ist auch das Urteil des 
Bundesgerichtshofs zur Verdachtsberichterstattung über eine 
Organtransplantation trotz Verfahrensfehlers bei der Hirn-
toddiagnose zu begrüßen. War die Unterlassungsklage ge-
gen die Tageszeitung taz noch vor dem OLG Frankfurt am 
Main erfolgreich (vgl. ZfL 4/2013), hat nunmehr der BGH 
zugunsten der Meinungs- und Pressefreiheit entschieden.

Einen anderen Weg geht insoweit gerade unser Nach-
barland Frankreich. Nachdem schon 1993 der Straftatbe-
stand der Behinderung einer Abtreibung eingeführt worden 
war, wurde nun im gesetzgeberischen Schnellverfahren die 
lebensschützende Internet-Beratung schwangerer Frauen 
unter Strafe gestellt (vgl. Trends S. IV). Es fällt schwer, hier 
wenige Tage nach Weihnachten, angesichts der noch nicht 
abgeräumten Krippe, nicht das Wort von Kardinal Cipriani 
Thorne über „Herodianer mit Krawatte“ zu zitieren.

Mit diesem Heft schließt der Jahrgang 2016 dieser Zeit-
schrift, doch wir schreiben schon 2017. Daher darf  ich allen 
Beziehern der ZfL im Namen der Redaktion ein frohes und 
gesundes neues Jahr wünschen. Die großen Themen wer-
den dieselben sein, die auch 2016 bestimmten: Tausende 
von Menschen suchen Schutz vor Krieg und Verfolgung in 
Deutschland; der Schrecken eines alltäglichen Terrorismus 
ist auch bei uns angekommen. Beides hängt mit dem zusam-
men, was auch der Gegenstand der oben referierten Ent-
scheidung des BVerfG und das Generalthema unserer Zeit-
schrift ist: der Pflicht des Staates, Schutz zu gewähren. Viel-
leicht gelingt es uns in diesem Kontext, auch den staatlichen 
Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft, der geborenen 
wie ungeborenen Kinder, der Kranken und Behinderten, der 
Alten und Sterbenden, wieder zum Thema zu machen.

Thomas Windhöfel
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I. Problemhintergrund

In der medizinischen Praxis sowie in der wissenschaft-
lichen Literatur wird gegenwärtig eher selten eine be-
griffliche Schwierigkeit erwähnt und thematisiert, de-
ren Klärung sicherlich etwas mehr Licht in die Struktur 
unseres tatsächlichen Sprach- und Sozialverhaltens und 
den damit verbundenen Entscheidungsbildungspro-
zessen werfen dürfte. Es handelt sich hierbei um spe-
zifische Ausdrücke, die entweder synonym, mehrdeutig 
oder bloß zum Zwecke der formalsemantischen Ab-
grenzung gebraucht werden. Solche Termini werden 
insbesondere angesichts der Beschreibung spezifischer 
Ereignisse, die eine Situation bzw. deren Bewertung 
betreffen und gegebenenfalls verändern, verwendet. 
Zumeist ist hier von bewusst veranlassten oder absicht-
lich zugelassenen Einschnitten die Rede, die den bis-
herigen Verlauf, beispielsweise einer intensivmedizini-
schen Behandlung, nachhaltig beeinträchtigen oder 
sogar grundlegend verändern. Solchen Einschnitten, 
die aus einer bestimmten, meist nicht näher bekannten 
„Notwendigkeit“ heraus vorgenommen werden, begeg-
nen wir insbesondere beim ‚Abbruch‘, beim ‚Verzicht‘ 
und schließlich bei der Verweigerung im Sinne der ‚Be-
grenzung‘ oder Nicht-Aufnahme einer z.B. von Ärzten 
angeratenen Therapie, deren Adressaten vornehmlich 
Schwerstkranke sind. Allerdings bleibt dabei sowohl das 
ihren Gebrauch betreffende Verhältnis der Begriffe un-
tereinander, als auch die diesen Begriffen jeweils zuge-
ordnete Bedeutung unklar. 
Aus diesen Gründen ist es das Hauptanliegen des vor-
liegenden Beitrages, die verschiedenen kontextabhän-
gigen und kontextinvarianten Bedeutungs- und Ge-
brauchsformen ausgewählter therapeutischer Interven-
tionsverfahren sprachanalytisch herauszuarbeiten und 
zu bewerten. Eine Beantwortung der Frage nach prä-
zisen semantischen Unterscheidungen erscheint dabei 
dringlicher denn je, denn die Zahl chronisch kritisch 
Erkrankter oder – durch die allgemein höhere Lebens-
erwartung – älterer Menschen, die potentiell in die Si-
tuation eines Therapieabbruches, -verzichtes bzw. einer 
Begrenzung von Behandlungen geraten können, steigt 
ständig an. Die folgende Untersuchung versucht deshalb 
im Sinne Ludwig Wittgensteins, die in diesem Bereich 
auftretenden „sprachlichen Verhexungen“ aufzuzeigen, 
indem nach der jeweiligen semantischen Intention ge-
fragt wird, um darauf aufbauend ein Schema zu ent-
werfen, anhand dessen deutlich werden kann, welcher 
Sprachgebrauch welches Verhältnis zwischen Absichten, 
Formen und Folgen von Handlungen nahelegt.

II. Was sollte uns dazu veranlassen bzw. was hält 
uns davon ab, Unterscheidungen in der Einschät-
zung einer Behandlungssituation vorzunehmen?

Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass nach rechtli-
chen Gesichtspunkten kein Unterschied zwischen der 
Nichtaufnahme und dem Abbruch einer (Intensiv-) 
Behandlung besteht.1 Ein Patient kann daher mit glei-
chem Recht fordern, bereits eingeleitete künstliche 
Lebensverlängerungsmaßnahmen einzustellen und 
möglicherweise für ihn vorgesehene Lebensverlänge-
rungsmaßnahmen für sich vorab auszuschließen, was 
nichts anderes heißt, als dass alle Gründe, die einen 
Verzicht auf eine Behandlung rechtfertigen, auch ihren 
Abbruch legitimieren. Innerhalb dieser Bewertungs-
symmetrie berührt das eine zwangsläufig auch das an-
dere, insoweit jemand gleichermaßen das auf Selbstbe-
stimmung fußende Recht in Anspruch nehmen kann, 
etwas durch Tun (im Sinne der Veranlassung durch 
Dritte) oder durch Unterlassen (im Sinne der natür-
lichen Veranlassung, z.B. dass man dem Tod nicht zu 
entgehen versuchen braucht) zu bewirken bzw. bewir-
ken zu lassen. Dass allerdings mit dem alleinigen Blick 
auf die Folgen einer vollzogenen oder unterlassenen 
Handlung, die letztlich nicht auf Heilung, sondern auf 
den unvermeidlichen, vielleicht künstlich verzögerten 
Eintritt des Todes abzielt, erwiesenermaßen der konsti-
tutive moralische Unterschied zwischen Tun und Unter-
lassen wegfällt, scheint mehr als offenkundig. 
Dieser sich in unserem Sprachgebrauch auf vielfältige 
Weise widerspiegelnden Nivellierung eines moralischen 
Unterschieds zwischen Tun und Unterlassen liegt be-
kanntlich jene von der britischen Philosophin Elisabeth 
Anscombe sauber herausgearbeitete und von ihr immer 
wieder scharf kritisierte Unkenntlichmachung der Dif-
ferenz von beabsichtigten und kaum vorhersehbaren 
Folgen im Rahmen des Konsequentialismus zugrun-
de.2 Es mache Anscombe zufolge sehr wohl einen Unter-
schied, ob man damit rechne oder es in Kauf nehme, 
dass jemand stirbt, oder ob er oder sie es nur beabsichti-
ge, dass jemand stirbt. Diese Differenz bildet sich nicht 
so sehr in der äußeren Handlung selbst ab, als vielmehr 
in der Sprache, wo es entweder heißt: ‚Ich möchte gern, 

Dr. Martin Hähnel*, Eichstätt-Ingolstadt

„Abbruch“, „Verzicht“ oder „Begrenzung“?

*  Dr. Martin Hähnel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Bioethik der KU Eichstätt-Ingolstadt im BMBF-Projekt „Der 
manipulierbare Embryo. Implikate der biotechnologischen Be-
einflussbarkeit von Spezieszugehörigkeit und Entwicklungspo-
tential bei Embryonen für das Spezies- und das Potentialitätsar-
gument - Eine normative Analyse“ (MANIPS)

1  Vgl. der bekannte Fall des A. Simon, S. 308 nach LG Ravensburg, 
NStZ 1987, 229.
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dass er/sie von seinem/ihrem Leid erlöst wird‘, oder im 
Gegensatz dazu: ‚Ich kann nicht wollen, dass ich ihn/
sie von seinem/ihrem Leid erlösen soll, gleichwohl 
ich davon ausgehen muss, dass ich es tue.‘ Zwar setzen 
wir bei beiden Aussagen voraus, dass sie freiwillig ge-
macht werden, allerdings kann nur die letztere auf der 
Annahme beruhen, dass es ausnahmslose Verbote gibt, 
die Menschen notwendig und ausschließlich zu einer 
solchen Aussage veranlassen – fiat iustitia, ruat coelum. 
Dagegen steht bekanntlich die erste Absichtserklärung, 
‚jemanden von seinem Leid befreien zu wollen‘, nicht 
unter dieser Prämisse, da derjenige, der dies äußert, 
fälschlicherweise auch glauben muss, dass sein Handeln 
bzw. Unterlassen genau die Folgen hervorbringt, die es 
beabsichtigt. Absichtlichkeit wird hier als rein menta-
le Tatsache vorgestellt, was nichts anderes bedeutet, als 
dass jemand, der unter der gegenteiligen Prämisse von 
fiat iustitia, ruat coelum handelt, nicht bestimmte Mittel 
zu bestimmten Zwecke einsetzen kann, eben weil er 
auf Basis eines absolutistischen Grundsatzes handelt,3 

der sich gerade nicht mental vorstellen lässt. Und weil 
der Betroffene dies nach der Auffassung von Anscombe 
auch nicht können kann, ist es ihm nicht möglich, jene 
kognitive Umstrukturierung zu vollziehen, der zufolge 
aus kaum vorhersehbaren Konsequenzen beabsichtigte 
Konsequenzen werden können. 
Zurück bleibt also folgendes Dilemma: Entweder nimmt 
derjenige, der Absichtlichkeit lediglich als mentale Tat-
sache bzw. privaten inneren Akt versteht, die komplette 
moralische Verantwortung auf sich oder – wie einige 
Verteidiger der sogenannten Doppelwirkungslehre, 
die das Prinzip zum Zwecke der moralischen Entlas-
tung benutzen, annehmen – er kann diese moralische 
Verantwortung abstreifen, indem er erklärt, er habe in 
seiner Unabsichtlichkeit alles getan, damit der Tod des 
Patienten eintreten könne oder verhindert werde. Wie 
Anscombe aber eindeutig zu verstehen gibt, kann letzt-
lich niemand vorgeben, nicht die Absicht gehabt zu ha-
ben, etwas zu tun, das ein Mittel war, um einen von ihr 
oder ihm selbst intendierten Zweck zu realisieren.4 
Nun hat Dieter Birnbacher in seiner wichtigen Arbeit über 
das Begriffspaar von Tun und Lassen, die nicht frei von 
Winkelzügen ist, gezeigt, dass auch Handeln ein Ge-
schehenlassen sein kann,5 weil man oft nur so tue, als 
könne man das Unvermeidliche abwenden. Allerdings 
lässt sich sowohl am Tun als auch am Unterlassen ei-
ner Handlung die Absichtlichkeit, welche die Art dieser 
oder jener Handlung bestimmt, nicht immer ablesen. 
In der vorwurfsvollen, oftmals rhetorisch vorgebrach-
ten Redensart, jemanden ‚absichtlich sterben zu lassen‘ 
kommt dies bekanntlich zum Ausdruck. Allerdings ist 
die explizite Berufung auf die Absichtlichkeit einer 
Handlung in diesem Kontext insofern auch problema-
tisch, als niemand dafür haftbar gemacht werden kann, 
wenn er auf den Einsatz äußerster Mittel zur Lebens-
erhaltung verzichtet. Hinter diesem Vorwurf einer „Tö-

tung durch Unterlassen“, der einen nicht zu rechtferti-
genden moralischen Druck auf die Entscheidungsträger 
ausübt, steht oftmals ein bestimmtes Motiv, das zumeist 
mit der Infragestellung bewährter Umgangsformen, die 
dem Sterbenskranken als Person und Würdeträger gel-
ten, zusammenhängt. Daher ist in diesen Belangen zu-
nächst nicht der Punkt entscheidend, ob eine bestimm-
te Absicht vorliegt – denn diese liegt, ob wir wollen oder 
nicht, immer vor –, sondern es ist vor allem die Frage 
entscheidend, worin letztlich eine gute und worin eine 
schlechte Absichtlichkeit besteht. 
Vielleicht hilft uns an dieser Stelle ein Blick auf die phi-
losophische Tradition weiter, namentlich auf Immanuel 
Kant und Thomas von Aquin, welche gegen jedes konse-
quentialistische Kalkül gerichtet von der jeweiligen Art-
natur einer Handlung („gut“ oder „schlecht“) ausgehen 
und praktischen Gebrauch davon machen. Bei Kant 
wird diese Artnatur einer Handlung an den Handlungs-
maximen abgelesen und auf ihre Verallgemeinerbarkeit 
oder Nichtverallgemeinerbarkeit geprüft, was nichts 
anderes bedeutet, als dass eine Einzelhandlung ihrer 
Artnatur entweder entspricht oder nicht. Bei Thomas 
von Aquin resultiert diese Artnatur hingegen vielmehr 
vom Objekt der Handlung her, von dem Personen ihre 
Imperative empfangen und welches nicht vollständig 
mit der Handlungsabsicht im Sinne des Eigeninteresses 
übereinstimmen kann.6 Hieraus ergibt sich insbesonde-
re die Tatsache, dass die Unterscheidbarkeit in Tun und 
Unterlassen, sowohl von Seiten der Absicht als auch von 

thema

2 Anscombe, Human Life, Action and Ethics, 2005.
3 Eine solche Konzeption „absolutistischer“ Deontologie ähnelt 

gewissermaßen der Auffassung Kants, muss von dieser aber auch 
strikt unterschieden werden. Die Kategorizität des Verbotes un-
sittlicher Handlungen legitimiert sich bei Kant allein über das 
Kriterium der Universalisierbarkeit, die wiederum ein spezifi-
sches Vernunftvermögen voraussetzt und dem Akteur die Mög-
lichkeit einräumt, aus ihr Maximen bilden zu können. Anscom-
be dagegen weicht von dieser Ansicht, welche eine nichtintel-
ligible Gesetzeskonzeption voraussetzen muss, eindeutig ab, 
indem sie vielmehr auf die Existenz unsittlicher Praktiken, z.B. 
Folter, verweist, die es unter keinen Umständen, d.h. ungeachtet 
irgendwelcher Universalisierbarkeitstests, erlauben, gut genannt 
zu werden. 

4 Anscombe, Intention, 1957, S. 44. 
5 Birnbacher, Tun und Unterlassen, 1995, S. 103ff.
6 Häufig beobachten wir den Fall, dass eine Absicht und die dar-

aus folgende Handlung zwei unterschiedlichen Sphären der Be-
wertung angehören. So gibt es schlechte Absichten, aus denen 
gute Folgen resultieren, die aber rückwirkend die Handlung 
nicht gut machen können. Und es gibt gute Absichten, aus de-
nen wiederum schlechte Folgen resultieren, die die Handlung 
damit aber nicht schlecht machen. An dieser Bestimmung zeigt 
sich auch, dass der „gute Wille“ (Kant) allein nicht ausreichen 
kann, um eine Handlung gut zu machen. Absichten können nur 
‚gut sein‘ bzw. ‚gut‘ genannt werden, wenn ein objektiver, d.h. 
ein an eine Qualität des Guten angebundener Handlungssinn 
einer individuell verfolgten Absicht entspricht. So kann eine 
Mutter ihrem Kind ‚nur Gutes wollen‘, indem sie dafür Sorge 
trägt, ihr Kind mit ungesunden Süßigkeiten zu überschütten. 
‚Zu viel des Guten‘ ist aber selbst nicht gut bzw. zeigt an, dass der 
„gute Wille“ niemals das Maß seiner selbst sein dürfe, sondern 
an die Idee eines natürlich Guten angebunden werden müsse, 
um tatsächlich ‚gut‘ genannt zu werden. Siehe zur Idee eines 
natürlich Guten: Foot, Die Natur des Guten, 2004. 
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Seiten des Objektes, auf das die Absicht zielt bzw. das 
die Absicht auf sich hin bewegen lässt, gewährleistet 
wird. Sowohl Tun und Unterlassen können in diesem 
Sinne verlangen, dass man gegen sein Eigeninteresse 
handle, d.h. Platz für Absichten mache, die nicht in der 
Macht des Entscheidungsträgers selbst liegen, aber be-
wusster Teil seiner Entscheidungen bleiben.
Entgegen dieser differenzierenden Sichtweise Kants 
und Thomas von Aquins werden in der gegenwärtigen 
Praxis immer häufiger semantisch unklare Begriffe 
verwendet, die im Kontext der „passiven Sterbehilfe“ 
Eingang in die Beurteilung einer entscheidungsrele-
vanten Situation finden. So hat die Zweite Strafkam-
mer des Bundesgerichtshofs in einem Urteil vom 25. 
Juni 2010 in einer Strafsache gegen einen Rechts-
anwalt wegen versuchten Totschlags den Begriff der 
„Sterbehilfe“ neu in den Fokus gerückt. Dabei kamen 
die Juroren zu dem Schluss, dass die Unterscheidung 
von passiver und aktiver Sterbehilfe nicht geeignet sei, 
um die Grenze des Verbots der Tötung auf Verlangen  
(§ 216 StGB) sicher zu bestimmen. Daraus folgt, dass 
Verantwortliche aktuell dazu aufgerufen sind, sich in 
der Beurteilungspraxis hinsichtlich der Erlaubtheit von 
Sterbehilfe direkt auf die Behandlung selbst (nicht auf 
ihre moralisch relevante Artnatur) zu beziehen, um die 
Eintrittswahrscheinlichkeit einer Unterlassung, eines 
Abbruches oder einer Begrenzung von Maßnahmen 
adäquat bewerten zu können. Diese ausschließliche, 
man könnte auch sagen nominalistische Bezogenheit 
auf die Behandlung selbst bzw. auf deren kausale Rolle 
in einem Szenario, dessen Anfang nicht exakt bestimmt 
bzw. dessen Ende kaum vorhergesehen werden kann, 
wirft allerdings neue Probleme auf: Denn was bedeutet 
in diesem Zusammenhang überhaupt ‚Unterlassung‘, 
‚Begrenzung‘ bzw. ‚Reduktion‘ und ‚Abbruch‘? Ist diese 
babylonische Begriffsverwirrung vielleicht allein darauf 
angelegt, die bereits angesprochene moralische Dis-
tinktion von Tun und Unterlassen aufzuheben, indem 
sie es zulässt oder gar fordert, alles oder nichts zu tun? 
Soll eine sprachliche Bezeichnungsvielfalt womöglich 
nur darüber hinwegtäuschen, dass die „Notwendigkeit“ 
zu einer Behandlungsumstellung stets aus einer Abwä-
gung zwischen unvermeidbaren Übeln resultiert? 
In den folgenden Abschnitten werden wir in Bezug auf 
diese Fragen versuchen, erstmalig eine Begriffsdifferen-
zierung zu vollziehen, um zu zeigen, dass die vorliegen-
den behandlungsbezogenen Termini auf verschiede-
ne Akteursgruppen, Konstellationen und Situationen 
bezogen werden müssen, um nicht vorschnell irgend-
welchen Pauschalisierungen oder inhaltlichen Verkür-
zungen unterworfen zu werden. Das heißt jedoch im 
Gegenzug nicht, dass damit Probleme, z.B. der passiven 
Sterbehilfe, relativiert würden, sondern es soll damit 
nur gezeigt werden, wie problematisch und sensibel der 
Umgang mit diesem Thema trotz des Versuches einer 
begrifflichen Schärfung bleibt. Wir wollen uns in un-

serer Analyse dabei an einem bereits implizit angewen-
deten Beurteilungsschema orientieren, das die Begriffe 
von ‚Absicht‘, ‚Handlung‘ und ‚Folgen‘ als konstituti-
ve Parameter einführt, welche notwendig sind, um die 
Geltung eines moralischen Unterschieds zwischen Tun 
und Lassen konzeptionell zu stützen. Aus einer anwen-
dungsorientierten Perspektive und unter Beachtung 
verschiedener Gewichtungen, welche die normative 
Relevanz und praktische Signifikanz betreffen, können 
die Parameter daher wie folgt in einen Zusammenhang 
gebracht werden: 
     

Abb. Allgemeines Bewertungsschema von Hand-
lungserfordernissen in Grenzsituationen

In der heutigen Praxis findet hinsichtlich der Einschät-
zung der normativen Relevanz dieser hier aufgeführten 
Parameter (bei gleichbleibender praktischer Signifi-
kanz) allerdings zumeist eine begriffliche Umkehrung 
dieser Reihenfolge statt: D.h. erst die Folgen, dann die 
Handlung und zu guter Letzt die Absicht. Diesbezüg-
lich gilt es auch festzuhalten, dass hierbei nicht nur an-
genommen wird, dass die normative Relevanz der Pa-
rameter ausschließlich in ihrer praktischen Signifikanz 
(was große Begründungsprobleme mit sich bringt) be-
stehen dürfe, sondern dass im Sinne dieser Umkehrung 
eine vollständige Fokussierung des Bewertungsinteres-
ses auf die Effizienz der Behandlung oder Therapie zu 
erfolgen habe, mit der nicht selten das Ziel durchge-
setzt wird, eine bessere Operationalisierbarkeit in heik-
len Entscheidungssituationen zu gewährleisten. Was 
eine Therapie oder Behandlung ist bzw. können soll, 
scheint uns – so die Annahme derjenigen, die Handlun-
gen isoliert von Personen betrachten, an denen diese 
Handlungen vollzogen werden, und von Situationen, 
in denen diese Handlungen vollzogen werden – wohl 
eingängiger zu sein, als ein hinreichendes Verständnis 
über den Vorgang des Sterbens erlangen zu wollen. Ob 
diese Auffassung aber in jeder Hinsicht vorteilhaft ist, 
bleibt fragwürdig.  
Durch jene in der heutigen Beurteilungspraxis größten-
teils vernachlässigte ethische Unterscheidung von Tun 
und Unterlassen, die stets einen Akteur verlangt, der 
entweder agiert oder zuschaut, ist es möglich geworden, 
den Bewertungsschwerpunkt vom verantwortlichen und 
kompetenten Akteur (d.h. vom Patienten oder Arzt) auf 
die akteursneutrale Art der Behandlung zu verlagern. 
Ein durchaus beachtenswerter Punkt, der mit dieser 
Verschiebung einhergeht, besteht in der vermeintlichen 
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Stärkung des Patientenwillens. Der Patient kann sich 
seinen Tod zwar nach wie vor nicht aussuchen, aber zu-
mindest kann er bestimmen, welche medizinischen Maß-
nahmen und Behandlungsarten er in Anspruch nehmen 
will und welche nicht. Durch den technischen Fortschritt 
gibt es derer jedoch zusehends mehr, sodass der Pati-
ent kaum mehr den Überblick darüber behalten kann, 
was für ihn behandlungstechnisch am ehesten in Frage 
kommt. Er kann sich auch nicht darauf verlassen, ob das, 
was er in seiner Verfügung bereits akzeptiert bzw. ausge-
schlossen hat, so in der Form tatsächlich – sollte er in 
die von ihm nicht gewünschte Situation kommen – auch 
Anwendung finden wird.
Bevor wir uns sogleich konkret mit der Semantik von Be-
handlungsverlaufsveränderungen beschäftigen, wollen 
wir uns anhand eines Beispiels noch den Unterschied 
zwischen einer Behandlung und einer Nicht-Behand-
lung als praktischen Anwendungsfall eines Tun-Unterlas-
sen-Paradigmas, das eine nicht-konsequentialistische Be-
wertung stützt, klar machen. Eine das Wohl des Patienten 
im Blick habende Behandlung wird ein kranker Mensch 
sicherlich niemals ablehnen wollen, dementsprechend 
es auch die Pflicht des Arztes ist, den Patienten am Leben 
zu halten. Selbst ein schwerstkranker Patient wird den 
Sinn einer Behandlung, in diesem Falle einer Schmerz-
behandlung, nicht abstreiten wollen. D.h. bis zu einem 
gewissen Punkt gehen wir davon aus, dass im Kontext ei-
ner auftretenden Krankheit Behandlungen und Thera- 
pien sinnvoll sind. Damit ist aber bereits eine Vorentschei-
dung getroffen, die im Blick haben sollte, dass Patien-
ten auch von gewissen Behandlungsmethoden, z.B. der 
künstlichen Beatmung, abhängig werden können. Hier 
ist es von größter Wichtigkeit, schon früh zu prüfen, ob 
nicht etwa die alternative Möglichkeit besteht, sich von 
diesen lebensunterstützenden Maßnahmen wieder „ent-
wöhnen“ zu können. Im Fall der künstlichen Beatmung 
gibt es immer wieder Beispiele, die verdeutlichen, dass 
Patienten nach der Behandlung wieder ohne technische 
Hilfe eigenständig atmen können. Ist jedoch diese Ent-
wöhnungsmöglichkeit nicht gegeben – hier bedarf es der 
kompetenten Einschätzung des Arztes – sollte stets über-
legt werden, in welchem Maße diese Behandlungsmetho-
de überhaupt eingesetzt werden sollte. Z.B. müsste dar-
über diskutiert werden, inwieweit eine Behandlungsme-
thode die Stabilität des kritischen Gesundheitszustandes 
des Patienten überhaupt noch garantieren kann. Auch 
ist zu beachten, dass im Zuge der künstlichen Beatmung 
eine mögliche Verbesserung im Teilbereich der Atmung 
dennoch die Gesamtbefindlichkeit des Patienten zu ver-
schlechtern vermag. Erweist sich diese Behandlungsme-
thode generell als untauglich bzw. kann sie jene Stabilität 
von vornherein nicht gewährleisten, wovon nicht selten 
auszugehen ist, dann kommen wir zwangsläufig auch an 
die Grenze, an der jede Behandlungsnormalität unter-
laufen wird und die Frage aufkommt, ob das, was dem 
Patienten bislang geholfen hat, ihn ab diesem Punkt 

nicht eher zum Nachteil gereichen wird. Die Frage nach 
dem Umgang mit anscheinend „notwendig“ gewordenen 
Behandlungsverlaufsänderungen wird also laut und das 
bislang aufwendige Tun erreicht seine Peripetie, indem 
es sich plötzlich als „nutzlos“ herausstellen kann und sich 
damit in ein Unterlassenmüssen, d.h. eine völlige Aufga-
be des bisherigen Tuns, zu verwandeln anschickt.
Wenn wir nun vor dem Hintergrund des Gesagten 
weiterhin die Auffassung verteidigen wollen, dass Be-
handlungsverfahren, die kurativ sind, von Verfahren, 
die den Sterbevorgang des Patienten künstlich hinaus-
zögern, eindeutig zu unterscheiden sind, dann fällt es 
uns auch nicht weiter schwer, zu erörtern, worauf es 
bei einer geforderten Nichtbehandlung, die auf dem 
erklärten Willen des Patienten beruht, ankommt. Der 
Patient muss sich dabei darauf verlassen können, dass 
sich seine „letzte Entscheidung“ nicht auf Maßnahmen 
bezieht, die mit kurativen Zielen verbunden werden. 
Leider kann dies in der Praxis nicht immer sicherge-
stellt werden, wie das Beispiel der künstlichen Beat-
mung zeigen sollte. Denn meist rührt die Entscheidung 
des Patienten für ein vorzeitiges Abschalten der Beat-
mung aus der durchaus verständlichen Angst vor unab-
sehbaren Qualen und aus der Vorstellung eines absolu-
ten Ausgeliefertseins an die Maschine. Allerdings wird 
hier oft verkannt, dass sich die moderne Medizin schon 
längst in dieses folgenreiche Abhängigkeitsverhältnis 
zur Technik begeben hat. Letztlich handelt es sich hier 
aber nur um einen Gradualismus der „Bedrohung“, 
der einen fließenden Übergang zwischen Behandlun-
gen in Normal- und in Extremsituationen zulässt und 
damit bestimmte Horrorvorstellungen bezüglich eines 
absoluten Ausgeliefertseins nachträglich zu relativieren 
vermag. Konsequent wäre es daher, auf Maßnahmen, 
die zu einer Verwirklichung solcher negativen Vorstel-
lungen (die zudem vom Patienten meist selbst induziert 
werden) führen können, von Anfang an zu verzichten. 
Allerdings würde man dadurch auch den sinnvollen 
Teil der potentiell sich zu einem Horrorszenario aus-
weitenden Behandlung aufgeben, was unserer Intuition 
ebenfalls zuwiderliefe. Doch zu sagen, dass man ohne 
Wenn und Aber auf eine zukünftige künstliche Beat-
mung verzichten wolle, ist ebenso unvernünftig, wie 
anzugeben, dass man diese Beatmung um jeden Preis 
wünsche. Es ist daher umso wichtiger, dass der Patient 
bei der Erstellung seiner Verfügung weniger auf die 
(technischen) Details als vielmehr auf seine grundsätzli-
che Haltung gegenüber dem Sterben selbst achte. Dass 
diese Haltung nicht nur formal in der Verfügung hin-
terlegt werden sollte, sondern auch anderweitig, z.B. in 
Gesprächen mit Ärzten, Psychologen, Seelsorgern und 
Angehörigen zum Ausdruck gebracht werden muss, 
bleibt zweifellos entscheidend, um den Willen des Pati-
enten zu konkretisieren und damit auch zu stärken. Ich 
halte es in diesem Zusammenhang deshalb für höchst 
problematisch, den Patientenwillen aufgrund fehlen-
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der Erklärungswerte (z.B. bei Demenz) einfach zu re-
konstruieren. Gewiss ist es hilfreich, den Willen des 
Patienten, den er hatte oder gehabt hätte, irgendwie 
zu explorieren, aber wie verhält es sich z.B., wenn der 
Patient sich nie mit seinem Willen beschäftigt hat oder 
beschäftigen konnte? Aus dieser Bewertungslage kann 
man daher weder einen maßnahmenrelevanten Willen 
ableiten, noch bietet sie eine gute Voraussetzung dafür, 
eine unartikulierte, d.h. unbestätigte „Entscheidung“ 
des Patienten für einen einseitigen Behandlungsab-
bruch zu vermuten. Dass man in der heutigen Praxis 
dennoch versucht, die normative Relevanz von Wil-
lensentscheidungen aufzuwerten, indem man für den 
authentischen Wille gleichwertige Substitute einführt, 
geht wohl hauptsächlich darauf zurück, dass (vor allem 
sprachlich) nicht klar ist, ob, wie und durch wen eine 
Behandlung in legitimer Weise ‚abgebrochen‘ werden 
sollte. Diese Verlegenheit hat unter anderem dazu ge-
führt, vage Begrifflichkeiten einzuführen, welche die 
tatsächliche Sachlage allerdings eher verschleiern als 
aufklären. 

III. Was wollen wir eigentlich sagen, wenn wir von 
‚Abbruch‘, ‚Verzicht‘, ‚Nicht-Aufnahme‘ oder ‚Be-
grenzung‘ sprechen?

An diesen Vorüberlegungen können wir erkennen, dass 
eine Bewertung von notwendig gewordenen Behand-
lungsverlaufsänderungen von der jeweiligen Person 
einschließlich ihres nicht-rekonstruierbaren Willens, 
der Art der Behandlungsmethode und der Unvorher-
sehbarkeit der Entwicklung des Gesundheitszustandes 
der Betroffenen abhängig bleibt. Vor diesem Hinter-
grund können wir nun drei häufig hervorgebrachte Va-
rianten beobachten und beschreiben, die zu erklären 
vorgeben, wie eine zielgerichtete und kontextsensitive 
Behandlungsumstellung zu verstehen sei. Dabei gebe 
ich zu bedenken, dass die folgenden Varianten nicht 
verschiedene Begriffe für ein und dasselbe Geschehen 
sind, sondern sich in Absichtlichkeit, Handlungsart und 
Relevanz der Folgenbewertung unterscheiden. In der 
gegenwärtigen Literatur wird leider immer noch nicht 
sehr viel Mühe darauf verwendet, diese Begrifflichkei-
ten präzise voneinander zu unterscheiden, was nicht 
nur negative Auswirkungen auf die angemessene Recht-
fertigung von Entscheidungsprozessen haben kann, 
sondern auch das Arzt-Patienten-Verhältnis einschließ-
lich der Transparentmachung der jeweiligen Absichten 
im Horizont der informierten Einwilligung ungünstig 
zu beeinflussen in der Lage ist. Ich möchte diese drei 
Formen einer Behandlungsumstellung oder Behand-
lungsverlaufsänderung wie folgt charakterisieren: 
 

(1) Behandlungsabbruch (BA): Der BA gibt zu verste-
hen, dass es sich bei einer Behandlungsumstellung 
um eine teilweise oder vollständige Rücknahme von 

intensivmedizinischen Maßnahmen handelt.7 Dieser 
Rücknahme geht notwendig eine Behandlungsbe-
grenzung voraus.

(2) Behandlungsverzicht (BV): Der BV gibt wie der BA 
zu verstehen, dass es sich bei einer Behandlungsum-
stellung um eine teilweise oder vollständige Rück-
nahme bzw. Unterlassung von intensivmedizinischen 
Maßnahmen handelt. Allerdings setzt diese Rück-
nahme im Unterschied zum BA eine Behandlungs-
begrenzung nicht zwingend voraus. Wir können daher 
im Falle einer im Vorfeld nicht eingeleiteten Behand-
lungsbegrenzung auch von einer „Nicht-Aufnahme“ 
einer Behandlung sprechen, wenn wir bereits von 
„Verzicht“ zu reden gewohnt sind.8

(3) Behandlungsbegrenzung (BB): Die BB bringt zum 
Ausdruck, dass eine bereits eingeleitete Behandlung 
zum Zwecke eines BA oder BV begrenzt werden muss. 
Vom BA unterscheidet sich die BB, insofern bei ihr 
von der Irreversibilität des Krankheitsverlaufes, ohne 
dabei die Todesfolge in Betracht zu ziehen, ausge-
gangen wird. Vom BV unterscheidet sie sich, insofern 
es für den Fall einer BB nicht mehr möglich ist, zu 
dem Zeitpunkt zurückzukehren, wo die Möglichkeit 
einer „Nicht-Aufnahme“ noch bestanden hat.    

Wenn wir nun im weiteren Verlauf versuchen, die Begrif-
fe des BA, des BV und der BB genauer unter die Lupe 
zu nehmen, sollten wir eines stets im Hinterkopf behal-
ten: Zunächst treten diese Begriffe immer nur dort auf, 
wo von der ‚Notwendigkeit‘ die Rede ist, eine Behand-
lung umzustellen oder das Therapieziel zu ändern. Die-
se ‚Notwendigkeit‘ ist dabei nicht nur das Ergebnis von 
gezielten Handlungen, sondern sie entsteht oftmals aus 
dem natürlichen Verlauf der Krankheit heraus. Ob etwas 
aber im Sinne einer Handlungswirksamkeit ‚notwendig‘ 
ist, entscheiden nicht unbedingt diejenigen, die diese 
Notwendigkeit als Notwendigkeit zu erkennen glauben. 
Meist wird diese Notwendigkeit nämlich mit Hilfe sol-
cher Kriterien bestimmt, die die Unumkehrbarkeit des 
tödlichen Behandlungsverlaufes indizieren. Allerdings 
ist auch die Berufung auf die medizinische Indikation 
zum Zwecke der Bestätigung, dass eine Heilung vergeb-
lich ist, nicht ausreichend.9  Hinzu kommt, dass jene 

7 Junginger/Pernetczky/Vahl/Werner, Grenzsituationen in der Inten-
sivmedizin. Entscheidungsgrundlagen, 2008, S. 166.

8 Im Lexikon der Bioethik wird kein Unterschied zwischen Be-
handlungsabbruch und -verzicht gemacht: „Ein Behandlungs-
verzicht oder ein Behandlungsabbruch ist dann indiziert, wenn 
durch einen Behandlungsversuch zweifelsfrei keine Verbesse-
rung der Prognose der Erkrankung erzielt werden könnte, der 
entscheidungsfähige Patient nach eingehender Aufklärung kei-
ne Behandlung wünscht oder bei nicht entscheidungsfähigem 
Patienten angenommen werden muss, dass er eine Behandlung 
ablehnt.“ (Korff/Beck/Mikat, Lexikon der Bioethik Bd. 1, 1998, 
312)

9 Über diese und andere Fragen siehe: Lipp/Brauer, Palliativmedi-
zin 14/2013, 121-126.
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denklich. Fehlt diese aber, so muss entweder der mut-
maßliche Patientenwille, der den Arzt entlasten kann, 
festgestellt werden, oder der Arzt sieht sich aufgrund 
des Vorwurfs der Hilfeunterlassung genötigt, die zusätz-
liche Behandlung nun doch durchführen zu müssen, 
was die Wahrscheinlichkeit, dass sich damit auch seine 
Behandlungsabsichten ändern, erhöht. Kommt es nun 
zu dieser Konstellation, die aus einer zusätzlichen eine 
notwendige Behandlung macht, handelt es sich schon 
nicht mehr um BV, sondern um (in prospektiver Hin-
sicht) BA, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit gestiegen 
ist bzw. dessen faktisches Eintreten nicht mehr im Sin-
ne des BV bewertet werden kann, was übrigens auch 
mit einer Erhöhung des generellen Handlungsdruckes 
auf alle beteiligten Akteure einhergehen muss. Der 
Begriff „BA“ bleibt damit, wie man hier deutlich sieht, 
ein höchst ambivalenter, da er suggeriert, man würde 
einfach aufhören, den Patienten zu behandeln. Meist 
wird darunter aber verstanden, dass eine bestimmte 
Therapie beendet und durch eine andere, die z.B. pal-
liativer Natur sein kann, ersetzt bzw. abgelöst wird. Im 
Unterschied zum BV geht es aber plötzlich nicht mehr 
um die Entscheidung zwischen einem Tun oder Nicht-
Tun von etwas, das noch nicht begonnen hat, sondern 
um die Unterscheidung zwischen dem Weiter-Tun oder 
Nicht-Mehr-Weiter-Tun von etwas, das bereits in Gang 
gesetzt worden ist. 
In der Behandlungsfrage wird also entscheidend, wie 
mit der unvermeidlichen Fortführung einer bereits auf-
genommenen Behandlung umgegangen werden soll. 
Der Terminus ‚Abbruch‘ ist hier sicherlich kein gut ge-
wählter Ausdruck, erzeugt er doch bei den Betroffenen 
nicht selten ein ungutes Gefühl, denn unter psycho-
logischen Gesichtspunkten betrachtet wiegt ein ‚Ab-
bruch‘ bekanntlich schwerer als ein bloßer ‚Verzicht‘,   
da mit jeder anlaufenden Therapie naturgemäß eine 
Hoffnung auf Linderung und Besserung geweckt wird. 
Intuitiv verbinden wir ‚Abbruch‘ daher wohl eher mit 
technisch-apparativen Maßnahmen. Allerdings dürfen 
wir hier nicht vergessen, dass der technisch-apparative 
BA niemals mit dem medizinisch-therapeutischen BA11,  
der weniger einem Abbruch als vielmehr einer schritt-
weisen Einstellung der Behandlung gleichkommt, zu 
verwechseln ist. Sicherlich handelt es sich bei beiden 
Varianten eines ‚Abbruches‘ um eine absichtlich vor-
genommene oder unterlassene Veränderungsleistung. 
Rechtlich gesehen ist die Unterscheidung von Tun und 
Unterlassen aber nicht  bindend, da vielmehr zählt, dass 
aufgrund der beschriebenen Konstellation ein BA fak-

10 Es gibt also einen entscheidenden Unterschied zwischen Be-
handlungsabbruch und -verweigerung. So ist die Irreversibilität 
der Krankheit nur relevant für den Abbruch, nicht aber als ein 
Kriterium für eine Behandlungsverweigerung anzusehen.

11 Beispielsweise finden wir dafür in der Fachsprache zwei Ausdrü-
cke: „allow natural dead“ und „do not rescutitate“, wobei letzte-
rer rein auf die technisch-apparative Seite des Behandlungsab-
bruches anspielt.

Kriterien immer nur als vorläufige Kriterien betrachtet 
werden können, da wir als Menschen von Anfang an „in 
den Tod vorlaufen“ (Heidegger) und die ausgesprochene 
Notwendigkeit stets eine späte, durch die Krankheit erst 
wieder bewusst gewordene und gern verdrängte Einsicht 
darstellt, welche Ärzte, die gemäß ihres Standesethos das 
Ziel der Heilung im Auge haben müssen, oft auszublen-
den gewohnt sind. Bekanntlich bleibt der Arzt im Kampf 
mit dem Tod stets Verlierer, weshalb er sich auch auf den 
dem Tod vorausgehenden Sterbeprozess konzentrieren 
sollte.
Also können wir an dieser Stelle bereits festhalten: Die 
Umstellungen von Behandlungen dürfen aus Sicht des 
Arztes nicht dem Zweck dienen, den Zeitpunkt des To-
deseintrittes direkt zu beeinflussen, sondern sollen ihn 
anhalten, nach Mitteln Ausschau zu handeln, die eine 
Behandlungsweise stützen, die dem Ziel unterliegt, den 
schwerstkranken Patienten besser auf das Eintreten des 
Todes vorzubereiten. Die gegenwärtige Verwendung sol-
cher Ausdrücke wie Therapiebegrenzung und -abbruch, 
aber auch Behandlungsverweigerung, legt diese Auffas-
sung, wie ich jetzt zeigen werde, allerdings nicht nahe: 
Zu (1) und (2). In der heutigen medizinischen Praxis 
werden BV und BA zumeist voneinander unterschie-
den. BV bedeutet, dass der Arzt eine zusätzliche medi-
zinische Behandlung, die der Lebensverlängerung die-
nen könnte, in Übereinstimmung mit dem Willen des 
Patienten nicht mehr aufnimmt. Inhaltlich von dem 
konsensuellen BV abzugrenzen, aber in der Verbind-
lichkeit mit diesem identisch, ist die Therapieabwehr 
oder die Behandlungsverweigerung, welche oftmals 
wider die ärztliche Empfehlung, aber bei aktivem Ver-
stand und Willen geltend gemacht wird (zum Beispiel 
bei alten Menschen, die trotz guter Erfolgsaussichten 
keine Operation mehr wollen). 10 Rechtlich gesehen 
kann der Arzt – wie wir anfangs gezeigt haben – für 
eine Unterlassung, die der BV ja darstellt, nicht haftbar 
gemacht werden. Demgegenüber würde sich der Arzt 
strafbar machen, wenn er eine Behandlung aufnimmt, 
die nicht mit dem Willen des Patienten konform geht 
und dieser Patient dann an der Behandlung stirbt. Dass 
die alltägliche Behandlungspraxis des Arztes mit einem 
latenten Berufsrisiko verbunden ist, scheint zwar unum-
stritten, stellt aber für unsere Problematik keinen be-
sonderen Rechtfertigungsgrund dar. Vielmehr gilt, dass 
Fahrlässigkeit gegenüber Patienten, ob nun ohne oder 
mit Verfügung, stets als unzulässig angesehen werden 
muss. In diesem Sinne ist der BV auf den ersten Blick 
auch weniger problematisch als der BA, da es sich hier-
bei nicht um die Reaktion auf eine laufende Behand-
lung, die möglicherweise zu Konflikten führen kann, 
sondern um eine zusätzliche Behandlung handelt, für 
deren Misserfolg man nicht im gleichen Maße wie im 
Fall des BV verantwortlich gemacht werden kann. Ist 
für den Fall des BV sogar eine Patientenverfügung 
vorhanden, scheint eine Entscheidung nicht weiter be-
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Das heißt im Kontext unserer Thematik: Wo bestimmte 
Behandlungsformen dem Patienten nicht mehr dienen 
können, dort muss der multimodale Versuch unternom-
men werden, den Patienten von einer immer unwirksa-
mer werdenden Therapierung sukzessive freizustellen. 
Allerdings kann man es auch damit nicht bewenden las-
sen: Gleichzeitig und möglichst bruchlos sollte sich der 
Patient an einen neuen Umgang gewöhnen, der nicht 
jene parallel sich vollziehende Entwöhnung kompensie-
ren oder ersetzen soll, sondern diese schrittweise abzu-
lösen habe, damit der Patient eine ihm angemessene 
Behandlung erfahren darf.   
    Nun ist es im medizinischen Alltag aber meistens so, 
dass das Bewusstsein einer spezifischen Absicht selten 
oder gar nicht in die konkrete Handlungsentscheidung 
einfließen kann. Die autonome Behandlungsbezogen-
heit einer ethischen Bewertung der Sterbehilfe sorgt 
vielmehr dafür, dass die hier vorgestellten Begriffe des 
‚Verzichtes‘, des ‚Abbruches‘ oder der ‚Begrenzung‘ 
identisch zu nehmen sind, wobei maßgebliche Unter-
schiede in der Bewertung nivelliert werden. Die Frage 
nach der Absichtlichkeit verschwindet dabei nicht selten 
hinter auf angemessene Praktikabilität abzielenden An-
wendungsfragen oder den Erfordernissen einer oftmals 
technisch determinierten Behandlungsrealität. Vor die-
sem Hintergrund ist im Kontext der Sterbehilfe die Fest-
stellung des Ausmaßes einer BB problematisch, da jeder 
die Grenze für eine Behandlungsumstellung vermutlich 
anderswo ziehen würde. Dass es innerhalb dieses Grau-
bereiches auch keine exakt definierten Handlungsregeln 
geben kann, scheint ebenfalls klar. Unstrittig ist auch die 
Tatsache, dass dieser Bereich irgendwie geregelt werden 
muss, allerdings unter verstärktem Einsatz praktischer 
Deliberation (z.B. im Sinne von Gewissenserforschung 
und von Klugheitsüberlegungen), die es dem Gesetzge-
ber erlaubt, eine Verhältnismäßigkeit zwischen den ein-
gesetzten Mitteln und dem potentiellen Behandlungs-
erfolg zu verlangen. Denn aus jener Erwägung heraus, 
welche nicht in Form einer kalkulierenden Abwägungen 
zwischen Leben und Tod geschehen soll, sondern genau 
als Wahl zwischen Mitteln zu erfolgen hat, die der Re-
alisierung eines Therapieziels dienen, das den Patien-
ten als Selbstzweck betrachtet, kann abgeleitet werden, 
dass jede weitere Therapie sinnlos ist und der Tod nicht 
mehr aufgehalten werden kann.12 Im Lichte dieser Be-
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tisch vorliegt, egal wie er (durch Tun oder Unterlassen) 
herbeigeführt worden ist. Indes hat diese Bewertung 
des BA zwei tiefgreifende Konsequenzen für ein Ent-
scheidungsverhalten in ethischen Grenzsituationen:  
Erstens wird die Handlungs- bzw. Unterlassungsabsicht 
beim BA von der tatsächlichen Handlung oder Unter-
lassung entkoppelt. Unter juristischen Gesichtspunkten 
wird damit das Interesse ebenfalls auf die Behandlung 
selbst und die willentliche Einstellung des Patienten ge-
genüber dieser Behandlung verlagert. Diese vermeint-
lich größere Beurteilungsobjektivität wird allerdings 
durch die Vernachlässigung der Betrachtung der Ab-
sichten von Personen, die den BA durchführen, erkauft. 
Zweitens speist sich die Legitimierung eines BA fortan 
voll und ganz aus dem Patientenwillen selbst, was nicht 
deutlich genug machen kann, dass es sich hier letztlich 
um ein äußerst unsicheres Terrain handelt, was auch 
dazu führt, dass aufgrund einer gewissen Hilflosigkeit in 
der ethischen Bewertung alle Legitimität auf eben die-
sem Patientenwillen, der sich damit als Entscheidungs-
kriterium einer gewissen Überbeanspruchung nicht 
erwehren kann, beruhen muss. Nicht zu vergessen sei 
hierbei auch: Die von der herrschenden Meinung be-
anspruchte Normativität des BA tritt in Konkurrenz zu 
einer anderen Normativität, die vielmehr mit dem ärzt-
lichen Ethos zu tun hat – das ist das selbstverpflichtende 
Eintreten des Arztes für das Wohl des Patienten. Dieses 
daseinsrelative Wohl ist grundsätzlich dem Leben zuge-
wandt, welches sowohl für den Arzt als auch den Pati-
enten die eigentliche Verbindlichkeit darstellen muss.
Zu (3). Der Begriff der BB scheint m.E. der unklarste 
Terminus von allen dreien zu sein. Ist die Begrenzung 
nun als progressive Umstellung, als schrittweise Rück-
nahme der Behandlungsintensität oder bloß als das 
euphemistische Äquivalent zum BA zu verstehen? In 
diesem Zusammenhang begegnet uns öfters der nicht 
weniger schleierhafte Ausdruck einer ‚Änderung des 
Therapiezieles‘, welcher eine gewisse semantische Ma-
nipulationsanfälligkeit aufweist und damit den Ver-
dacht nährt, dass es sich bei der BB um nichts anderes 
als um einen BA handelt. Die Wahl des Ausdruckes BB 
ist gerade dann inadäquat, wenn damit der ‚Verzicht‘ 
auf laufende Behandlungen, d.h. der tatsächliche Ab-
bruch derselben, gemeint ist. Besser wäre es daher, den 
Ausdruck im Sinne einer Behandlungsreduktion oder 
einer bereits erwähnten ‚Entwöhnung‘ zu gebrauchen, 
die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehorcht, 
d.h. unserem nicht-konsequentialistischen Bewertungs-
schema (siehe Abb.) entspricht. In der biopsychosozia-
len Praxis der Palliativmedizin kann die ‚Entwöhnung‘ 
dann im Sinne der gezielten Behandlungsreduktion als 
umfassende Begleitung mit gerechter Verteilung der 
Verantwortlichkeiten bezeichnet werden. Die palliative 
Praxis verweist damit nicht nur auf die reine Verfahrens-
seite, sondern auch auf die wichtige soziale Dimension, 
die Entscheidungen am Lebensende maßgeblich prägt. 

12 In semantischen Grauzonenfragen, wie sie BA, BB und BV dar-
stellen, ist in erster Linie die intentio-recta-Betrachtung des Patien-
ten als Selbstzweck entscheidend. Denn der frühzeitige Abbruch 
und die über jedes vernünftige Maß hinausgehende Lebensver-
längerung sind operative Ergebnisse einer unpersönlichen Be-
urteilung, die den Patienten gerade nicht mehr als Selbstzweck 
betrachten, d.h. unser Bewertungsschema (siehe Abb.) umkeh-
ren. Sobald der Patient nämlich für bestimmte Zwecke (z.B. 
Organspende) in Betracht kommt, wird er als selbstständiger 
Inhaber von Zwecken und Lieferant von Gründen, die ihn selbst 
nicht mehr betreffen, abgeschafft und durch die Art und Weise, 
wie man mit ihm adäquat umzugehen habe, ersetzt.
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urteilung müssen und dürfen die Vokabeln des BA oder 
des BV zu reinen Pleonasmen werden. Wo jedoch grund-
sätzlich auf solche Klugheitsurteile verzichtet wird, dort 
können lebensbedrohlich kranke Patienten auch allein 
gelassen werden – gerade auch, wenn sich von staatli-
cher Seite ein Anspruch auf die Zuteilung gesetzlicher 
Betreuungspersonen und auf organisierte Sterbehilfe 
ableiten lässt. Für eine gelingende Praxis ist es daher 
erforderlich, dass es ein gutes Zusammenspiel zwischen 
ermöglichender Rechtslage und kontextsensitiven Klug-
heitsurteilen, kraft derer eine Über- von einer Unterthe-
rapie oder eine symptomkontrollierte Sedierung von ei-
ner terminalen Sedierung unterschieden werden kann,  
gibt.13

 
IV. Fazit 

Wie wir in diesem Beitrag hoffentlich gesehen haben, 
sorgt eine ausschließliche Fokussierung der ethischen 
Beurteilung auf die kausale Rolle einer Behandlung in 
einem multifaktoriellen Geschehen dafür, dass weniger 
auf den natürlichen Vorgang des Sterbens und die an-
gemessene Art und Weise, wie wir diesem Widerfahrnis 
lebenspraktisch begegnen, eingegangen werden kann, 
als vielmehr auf die Betonung der jeweiligen Behand-
lungsart bzw. Behandlungsmethode, die zu einem be-
stimmten Ergebnis führen soll. Da sich der Grenzbe-
reich zwischen Leben und Tod aber von vornherein 
einer exakten Bestimmbarkeit entzieht, fällt aus ärztli-
cher Sicht eine vorsichtige Therapiereduktion oftmals 
leichter als ein apparativer Abbruch, obzwar es medi-
zinisch letztlich keinen Unterschied macht. Doch sind 
es hier oftmals gerade die Nebenbedingungen, die in 
dieser Frage entscheidend werden: Ist beispielsweise 
ein Angehöriger selbst der Sterbehelfer, so zwingt ihn 
die rechtliche Situation bekanntlich dazu, den Sterben-
den allein zu lassen, da der Assistierende bei direktem 
Kontakt mit dem Sterbewilligen ansonsten verpflichtet 
wäre, den Sterbehilfeprozess wieder rückgängig zu ma-
chen. Dieser Wertungswiderspruch zwischen der Pflicht 
zum Schutz des Lebens und einem Nicht-Zwingen-Kön-
nen zum Leben, welcher die gegenwärtige Kontroverse 
zur Sterbehilfe maßgeblich zu bestimmen scheint, kann 
indes nur aufgelöst werden, wenn man zeigt, dass dieser 
Widerspruch eigentlich gar nicht existiert. Dementspre-
chend sehen die meisten Menschen diesen Widerspruch 
auch nicht, weil sie – wenn sie das Leben als schützens-
wert erachten – es auch verstehen, was es bedeutet, dass 
man niemanden mit Hilfe lebensverlängernder Maß-
nahmen dazu zwingen dürfe, am Leben zu bleiben. Bei-
de Formen einer Bewertung des Lebens sind deshalb 
auch nicht einander ausschließend, insofern gilt, dass 
nie eine schlechte Handlung wie die Tötung auf Ver-
langen angestrebt werden darf. Dies schließt gleichzei-
tig auch das Bestreben ein, bestimmten Wünschen, die 
eine solche Absicht nahelegen könnten, zu entsagen, 

auch wenn die äußeren Umstände, welche eine schlech-
te Handlung zu erzwingen vorgeben, keine anderen 
Optionen zulassen. Und ist eine „negative“ Handlung 
einmal tatsächlich nicht zu vermeiden gewesen, wurde 
aber als ungewollte Nebenwirkung in Kauf genommen, 
dann kann immer noch davon ausgegangen werden, 
dass die richtige Proportionalität zwischen objektivem 
Lebensschutz und subjektiver Willensentscheidung ge-
wahrt geblieben ist.
Allerdings ist die Bewertungssituation auf der instituti-
onalisierten Verfahrensebene, wo die Umstände immer 
mehr die Motive zu determinieren scheinen, weitaus 
komplexer. So wird im gegenwärtigen Klinikalltag eine 
Entscheidung für eine Behandlungsumstellung bei 
Schwerstkranken zumeist vor dem Hintergrund zeitli-
cher, personeller und ökonomischer Einschränkungen 
und Zwänge getroffen. Dabei wird die Wahl der rich-
tigen Worte, die auf möglichst richtige Konzepte refe-
rieren sollen, immer wichtiger: So zeigt ein ‚Abbruch‘ 
sicherlich die Schwere des Einschnitts bzw. der Verän-
derung an, verschleiert indes auch die verschiedenen 
Motive, welche hinter der Entscheidung zu einem Ab-
bruch stehen können. Die Rede von ‚Verzicht‘ legt da-
gegen vielmehr die Tatsache einer Hilfeunterlassung 
nahe, während ‚Beschränkung‘ bzw. ‚Begrenzung‘ sug-
geriert, dass man womöglich weniger getan habe oder 
weniger tun werde, als man hätte tun sollen. Aufgrund 
dieser semantischen Unklarheiten, welche sich größten-
teils aus der Natur der Sprache ergeben, habe ich den 
Vorschlag zur Idee einer stufenweisen Behandlungsent-
wöhnung gemacht, die – quasi als Bündelbegriff – alle 
hier untersuchten Aspekte des Verzichts, des Abbruchs 
und der Begrenzung umfassen soll. Diese konstruktive 
Reduktionsstrategie gilt dabei nicht nur für heilbare, 
sondern auch für unheilbare Krankheiten. Entwöh-
nungsmaßnahmen bei irreversiblen Fällen, welche 
natürlich in dieser Form auch scheitern können, sind 
dabei gleichzusetzen mit der Gewöhnung an die Tatsa-
che, dass man früher oder später sterben wird. Diese 
natürliche Tatsache ist genuiner Ausdruck humaner 
Normalität und somit vor utilitaristischen Eingriffen 
und Ablenkungen zu schützen und fernzuhalten. Denn 

13 Durch die verfeinerte Medizintechnik sind die Möglichkeiten zu 
einer Übertherapie gewachsen, was natürlich mit der Erhöhung 
der Wahrscheinlichkeit von Therapieabbrüchen einhergeht. 
Die Rede von BV als getarnten Abbruch stellt hier lediglich 
ein mögliches Korrektiv dar, das darüber hinwegtäuschen soll, 
dass jeder Fortschritt auf diesem Gebiet nicht nur neue Mög-
lichkeiten eröffnet, sondern auch bewährte Optionen (wie das 
Recht auf Nichtwissen oder das Recht auf Therapieabwehr bei 
infausten Prognosen) ausklammert, insofern es Patienten in der 
Zukunft sogar versagt werden kann, auf eine riskante, aber er-
folgsversprechende Behandlung „beruhigt“ zu verzichten, weil 
es keine Alternativen zu dieser gibt. Mehr zu dem Problem der 
Übertherapie: Wedding/Meran/Höffken, Onkologe 14/2008, 691-
700.
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Beginnt das individuelle menschliche Leben mit der 
Befruchtung oder irgendwann später im Laufe der Ent-
wicklung des Embryos, wie heute von verschiedenen 
Seiten behauptet wird? Oder anders ausgedrückt: Gibt 
es in der Entwicklung des menschlichen Embryos eine 
Grenze, an der er von einer Sache zu einer Person oder, 
um mit Robert Spaemann zu sprechen, aus einem «Etwas» 
zu einem «Jemand» wird?
Um diese Frage zu beantworten, werde ich im ersten 
Teil die wichtigsten Ereignisse während der ersten acht 
Wochen der Embryonalentwicklung schildern. Im zwei-
ten Teil werde ich einige Grenzziehungen nennen, 
von denen behauptet wird, dass dort der Übergang zur 
schutzwürdigen menschlichen Person geschehen soll. 
Ich werde diese Behauptungen auf ihre Stichhaltigkeit 
hin prüfen. Im dritten Teil schließlich werde ich philo-
sophische Überlegungen zur Frage nach dem ontolo-
gischen Status des Embryos präsentieren.

I. Wichtige Ereignisse während der ersten acht 
Wochen der Embryonalentwicklung

1. Fertilisation (Stadium 1)

Die Fertilisation ist ein kontinuierlicher Prozess, der 
etwa 24 Stunden dauert. Wenn das Spermium die Zona 
pellucida durchdringt, fusionieren die Zellmembranen 
von Spermium und Oozyte. Diese Fusion löst eine 
Membrandepolarisation aus und triggert eine Calcium-
Welle, die sich über das ganze Zytoplasma der Oozyte 
ausbreitet. Die Zunahme der Calcium Konzentration 
veranlasst die Oozyte, die 2. Reifeteilung zum Abschluss 
zu bringen und das Entwicklungsprogramm zu starten, 
welches nach übereinstimmender Ansicht der Embryo-

logen zur Embryogenese2 führt. Die Oozyte wird aktiviert. 
Das Spermium dringt in das Zytoplasma der Oozyte 
ein3.
Am Ende der 2. Reifeteilung, etwa 16 Stunden nach Be-
ginn der Fertilisation, wird einer der beiden haploiden, 
durch das Crossing-over verschiedenen Chromosomen-
sätze der Oozyte mit dem zweiten Polkörper ausgesto-
ßen. In der Oozyte verbleiben zwei haploide Chromo-
somensätze, die sich im männlichen und im weiblichen 
Vorkern (Pronucleus) befinden (Pronucleus-Stadium). 
Mit dem Abschluss der 2. Reifeteilung und dem Aus-
stoßen des zweiten Polkörpers ist die genetische Einzigar-
tigkeit des neu entstandenen Menschen festgelegt. Für 
diese Einzigartigkeit ist es ohne Bedeutung, ob die im 
männlichen und im weiblichen Vorkern enthaltenen 
haploiden Genome zunächst noch getrennt vorliegen 
oder ob sie bereits in einer gemeinsamen Metaphase-
platte angeordnet sind. 
Während der folgenden Phase, die ungefähr sechs Stun-
den dauert, wandern die beiden Pronuclei aufeinander 
zu. Während der Wanderung verdoppeln sie ihre Chro-
mosomensätze (Synthese- oder S-Phase). Bei der Annähe-
rung lösen sich ihre Kernmembranen auf. Es entsteht 
aber kein gemeinsamer Kern. Es gibt also keine „Kern-
verschmelzung“, wie oft gesagt wird. Vielmehr ordnen 
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1 Dieser Beitrag ist bestimmt für ein Buch über integrative Bioe-Dieser Beitrag ist bestimmt für ein Buch über integrative Bioe-
thik der Fernuniversität Hagen, dessen Herausgeber, Prof. Dr. T. 
S. Hoffmann und Dr. M. Knaup, freundlicherweise dem Vorab-
druck in der ZfL zugestimmt haben.

2 Williams, Gray’s Anatomy, 133; Alberts et al., Molecular biology, 
1994, 1034: „Fertilization marks the beginning of … the process 
of embryogenesis“; Sadler, Medizinische Embryologie, 32: „Mit 
der Aktivierung beginnt die Embryogenese“.

3 Mit der Imprägnation (Eindringen des Spermiums in die Oozy-Mit der Imprägnation (Eindringen des Spermiums in die Oozy-
te) ist entschieden, ob aus der Fertilisation ein weiblicher oder 
ein männlicher Embryo hervorgeht.

auch die Rede von „Nutzlosigkeit“14 (besser scheint 
mir hier der Ausdruck „Vergeblichkeit“ zu sein) misst 
eine Therapie noch zu sehr an den positiven Chancen, 
die eine Umstellung für den Patienten selbst oder die 
Gesellschaft an seiner Stelle haben kann. Demzufolge 
liegt eine erhebliche Gefahr darin, das natürliche Ver-
langen nach Begleitung am Sterbebett einfach von der 
Abwägung abhängig zu machen, der zufolge sich der 
sterbende Patient entweder als fähig oder unfähig zur 
postmortalen Spende zu erweisen habe. Es ist daher 
eine vordringliche Aufgabe, immer wieder den eigenen 
Sprachgebrauch zu prüfen, um entsprechende falsche 
Hintergrundannahmen sichtbar zu machen. Dies hat 
nicht nur für sich und andere eine positive moralpsy-
chologische Funktion, sondern verdeutlicht auch, dass 

man auf diesem sensiblen Terrain nichts pauschalisie-
ren, aber auch nichts relativieren kann. 

  

 

14 Das Kriterium der „Nutzlosigkeit“ dient lediglich als Argument da-
für, um zu verdeutlichen, dass ein medizinisches Fachurteil, wenn 
es ausbleibt oder nicht eindeutig ist, automatisch auf konsequentia-
listischen Erwägungen beruhen muss, die dieses Urteil zu ersetzen 
oder zu ergänzen beanspruchen. Der Druck auf das medizinische 
Fachurteil in Richtung einer solchen Güterabwägung wird noch 
verstärkt, indem quantifizierbare Kriterien (wie z.B. die Lebensqua-
lität) hinzukommen, welche die Urteilsbildung einseitig beeinflus-
sen. Die oft dabei vorgenommene künstliche Trennung in einen 
engen und in einen weiten Begriff von „Nutzlosigkeit“ verschleiert 
indes die Tatsache, dass jedes eindeutige Urteil des Arztes nicht so-
gleich zu einer anschließenden Maßnahme führen muss und dass 
der Arzt sich im Falle des Eingeständnisses in die Nichteindeutigkeit 
seines Urteils nicht automatisch auf die Selbstbestimmung des Pati-
enten oder seiner Stellvertreter verlassen kann. Dazu auch: Michal-
sen/Hartog, End-of-Life Care in der Intensivmedizin, 2013, S. 63-68.

Prof. Dr. Dr. h. c. Günter Rager, Fribourg (Schweiz)

Der Anfang des individuellen menschlichen Lebens1 
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sich die Chromosomen in einer gemeinsamen Mitose-
spindel an. Oft wird erst dieses Entwicklungsstadium als 
Zygote bezeichnet. Da sich jedoch ab der Bildung der 
Vorkerne nichts mehr an der genetischen Identität des 
neuen Individuums ändert, könnte man den Begriff Zy-
gote auf das Pronucleusstadium ausdehnen.4

Es beginnt sodann die erste Furchungsteilung. Nach 
der Entstehung von zwei Tochterzellen spricht man 
vom Blastomerenstadium.

2. Blastomerenstadium (Stadium 2)

In der Folge teilen sich die Zellen weiter, ohne dass 
sich zunächst das Volumen des Embryos änderte (Blas-
tomerenstadium5). Die Tochterzellen werden durch die 
Zona pellucida zu einem einheitlichen Verband zusam-
mengehalten. Es ist anzunehmen, dass in dem von der 
Zona pellucida umschlossenen Raum ein von außen 
verschiedenes Stoffwechselfeld besteht. Für die ersten 
beiden Zellteilungen genügt die normale DNA-Synthe-
se. Für die anlaufende Proteinsynthese reichen noch 
die Reserven an mütterlicher Boten-RNA (mRNA), an 
Ribosomen, Transfer-RNA (tRNA) und Vorläuferprote-
inen, welche die Oozyte vor der Befruchtungskaskade 
angereichert hat. Unter ihnen befinden sich spezielle 
mRNA-Moleküle, die den Code für die wichtigsten Pro-
teine enthalten, welche die ersten Blastomerenfunk-
tionen steuern6. Diese Befunde legen nahe, dass bis 
zum Erreichen des Vierzellstadiums die Transkription 
der embryonalen DNA noch nicht beansprucht wird,  
d. h. die Embryogenese noch auf einer post-transkripti-
onellen Ebene oder auf der Ebene der Translation re-
guliert wird.
Die Aktivierung der mütterlichen mRNA erfolgt durch 
die Fertilisation, die Aktivierung des embryonalen Ge-
noms wird erst zwischen dem Vier- und Achtzellstadium 
beobachtet; sie ist wesentlich sowohl für die Proteinsyn-
these als auch für den Fortgang der Zellteilungen7.
Der neu entstandene Organismus agiert bereits als eine 
Einheit. Er sendet an den mütterlichen Organismus 
wichtige Signale, die den embryo-maternalen Dialog ein-
leiten und zur Synchronisierung und Feinabstimmung 
des embryonalen und des mütterlichen Systems beitra-
gen. Eines dieser Signale, der Early Pregnancy Factor, der 
schon wenige Stunden nach der Fertilisation von der 
Zygote ausgeschieden wird, verhindert, dass der Em-
bryo bei der Einnistung als Fremdkörper abgestoßen 
wird8. Andere embryonale Signale wie etwa das humane 
Choriongonadotropin (HCG9) führen zur Erhöhung der 
Progesteronproduktion bei der Mutter, wodurch die 
Aufrechterhaltung der Schwangerschaft gewährleistet 
wird. Der mütterliche Organismus stellt sich auf Grund 
dieses Dialogs auf Schwangerschaft um10.
Trotz der beginnenden Differenzierung bleiben die 
Tochterzellen bis zum Achtzellstadium totipotent, d. h. 
jede einzelne von ihnen kann sich zu einem vollstän-

digen Embryo entwickeln, wenn sie aus dem Zellver-
band gelöst wird. Im Verband sind diese Tochterzellen 
jedoch nicht totipotent, sondern sind Teil im Ganzen 
des Systems. Sie sind bereits aufeinander zugeordnet 
und bilden eine Funktionseinheit oder ein biologisches 
System. Erst wenn sie voneinander getrennt werden, 
gewinnen sie ihre Unabhängigkeit und können einen 
ganzen Embryo hervorbringen.
Zwischen dem Acht- und Sechzehnzellstadium geht die 
Totipotenz über in die Pluripotenz11, d. h. die einzelnen 
Zellen des Embryos können sich nicht mehr zu einem 
ganzen Embryo entwickeln, sondern nur noch zu ver-
schiedenen Zelltypen, die im Embryo vorkommen. 
Die Zellen festigen ihren Zusammenhalt auch in mor-
phologisch erkennbarer Form (engl. compaction) und 
rücken enger zusammen. Es entstehen spezialisierte 
Verbindungen zwischen den außen liegenden Zellen 
(tight junctions, Zonulae occludentes), wodurch die 
inneren Zellen von dem äußeren Milieu abgeschirmt 
werden und sich in ihrem eigenen Milieu differenzie-
ren. Die äußeren Zellen erscheinen morphologisch 
polarisiert, weil sie an der äußeren Oberfläche Mikro-
villi ausbilden, an den seitlichen Flächen die genann-
ten Kontakte herstellen und im Inneren eine asymme-
trische Verteilung der Zellorganellen aufweisen. Zell-
teilungen können radiär (senkrecht zur gemeinsamen 
Oberfläche der Blastomere) oder tangential (parallel 
zu dieser Oberfläche) erfolgen. Bei radiär eingestellten 
Teilungen entstehen zwei polar organisierte Tochter-
zellen, die an der Oberfläche bleiben. Bei tangentialer 

4 Üblicherweise wird die Entwicklungsperiode vom Pronucle-Üblicherweise wird die Entwicklungsperiode vom Pronucle-
usstadium (Ootide) bis zum Beginn der ersten mitotischen 
Teilung der Zygote als Stadium 1 bezeichnet (O’Rahilly / Müller, 
Human Embryology, 31). Diese Definition ist konform mit un-
serem Vorschlag, die ganze Entwicklungsphase vom Pronucle-
usstadium bis zur ersten Teilung als Zygote anzusehen. Das Wort 
Zygote kommt vom griechischen „zygotos“, „durch ein Joch ver-
bunden“. Es bedeutet, dass jetzt in eindeutiger Weise männliche 
und weibliche Gameten miteinander verbunden sind. Dieser 
Sachverhalt trifft auch auf das Pronucleusstadium zu.

5  Stadium 2 nach R. O’Rahilly / Müller, Developmental Stages. 
Häufig wird dieses Stadium auch als Morula bezeichnet. Unter 
Morula wird eine solide Masse von 12 oder mehr Zellen verstan-
den. Die Blastomeren rufen Erhebungen an der Oberfläche der 
Eizelle hervor, weshalb man die Eizelle mit einer Maulbeere ver-
gleicht. Dieses Stadium reicht bis zur Entstehung der Blastozys-
thöhle (Stadium 3). Es wird vorgeschlagen, den Ausdruck Mor-
ula fallen zu lassen, weil bei Amphibien daraus nur embryonales 
Gewebe entsteht, während bei Mammaliern (Placentarier) auch 
nicht-embryonale Gewebe (Amnion und Chorion) sich daraus 
entwickeln. Zur Diskussion des Begriffs Morula siehe O’Rahilly/
Müller, Developmental Stages, 13. 

6 Beier, Befruchtungskaskade.
7 Braude et al., Gene expression.
8 Es handelt sich um den Early Pregnancy Factor (EPF), der Im-Es handelt sich um den Early Pregnancy Factor (EPF), der Im-

muntoleranz bewirkt.
9 Die Produktion von HCG beginnt bereits im Trophoblasten der 

Blastozyste.
10 Ein weiteres wichtiges Signal, das bereits von der befruchteten 

Oozyte und vom Embryo im Blastomerenstadium ausgesendet 
wird, ist der Blutplättchen-aktivierende Faktor (PAF) (Beier, Befruch-
tungskaskade). 

11 Vgl. Hinrichsen, Humanembryologie, 87, und Beier, Befruchtung-
skaskade.
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Teilungsebene entsteht eine polare oberflächliche Zel-
le und eine unpolare innere Tochterzelle, die in dem 
inneren Stoffwechselmilieu einen anderen Differenzie-
rungsweg einschlägt. Während die äußeren Zellen den 
Trophoblasten bilden, entsteht aus den inneren Zellen 
der Embryoblast.

3. Blastozyste (Stadium 3, ab 32 Zellen), Adplantation 
(Stadium 4) und Implantation (Stadium 5)

Ab etwa 32 Zellen entstehen Flüssigkeitsräume zwi-
schen den Zellen, die allmählich zu einer einzigen 
Höhle zusammenfließen. Wir sprechen jetzt vom Stadi-
um der Blastozyste (Stadium 3). Die Blastozyste besteht 
aus einem Mantel von Zellen (Trophoblast), welcher 
sowohl die Blastozystenhöhle als auch den Embryo-
blasten12 umhüllt. Die Zellen des Embryoblasten liegen 
konzentriert an einem Pol der Blastozyste, die Blastozys-
tenhöhle bildet den anderen Pol des inneren Bereichs, 
wodurch sich eine polare Differenzierung ergibt. Der 
Embryoblast differenziert sich in zwei Schichten, den 
Epiblasten (in der Nähe des Trophoblasten) und den 
Hypoblasten (angrenzend an die Blastozystenhöhle). 
Der zweischichtige Embryoblast wird als Embryonalsch-
eibe bezeichnet. Am Ende von Stadium 3 löst sich die 
Zona pellucida auf. Der Embryo schlüpft aus der Zona 
pellucida. Mit dem Trophoblasten hat der Embryo eine 
neue schützende Hülle entwickelt. Die Hülle des Tro-
phoblasten ist von da an für die weitere Entfaltung des 
Embryos wesentlich geeigneter. Sie kann sich der Größe 
des Embryos anpassen, ermöglicht den Vorgang der Im-
plantation in den Uterus und wird zu einer Schnittstelle 
zwischen Mutter und Kind.
Die Blastozyste lagert sich mit dem Pol, an welchem der 
Embryoblast liegt, der Wand des Uterus an (Adplan-
tation, Stadium 4), löst mit den Enzymen des Tropho-
blasten die Uterusschleimhaut auf, dringt in sie ein und 
ist schließlich am Ende der ersten Woche völlig in die Ute-
russchleimhaut eingenistet (Implantation, Stadium 5).

4. Asymmetrien, Polarisierung und Achsenbildung

Die Beschreibung der Vorgänge, die von der kugelför-
migen Zygote zur Ausbildung der Körperform führen, 
ist eine der zentralen Aufgaben der Humanembryolo-
gie, seit es sie gibt13. Aus der Zygote wird allmählich ein 
Körper, der nicht nur durch Symmetrie, sondern auch 
durch Asymmetrien und Polaritäten gekennzeichnet 
ist. Bilaterale Symmetrien werden beschrieben in Bezug 
auf eine virtuelle Längsachse, die vertikale Achse, sowie 
auf die ebenfalls virtuelle, senkrecht auf ihr stehende 
sagittale Achse, die zusammen die Medianebene auf-
spannen. Asymmetrien und Polaritäten werden sicht-
bar, wenn man sich entlang dieser Achsen bewegt. So 
ist das obere Ende (superiorer Pol, Kopfende) der ver-
tikalen Achse ganz anders gebildet als das untere Ende 

(inferiorer Pol, Steißende), das bauchseitige (ventrale) 
Ende der sagittalen Achse ganz anders als deren rücken-
seitiges (dorsales) Ende. Wie kommt es zur Ausbildung 
dieser Symmetrien, Asymmetrien und Polaritäten, die 
man kurz mit dem Begriff der Ausbildung der Körper-
achsen zusammenfasst?
Schon die Zygote ist in ihrer inneren Struktur keines-
wegs kugelsymmetrisch. Sie weist eine wichtige Pola-
rität auf, nämlich den animalen und den vegetalen Pol. 
Der animale Pol (A) ist definiert durch die exzentrische 
Lage der Metaphasenspindel. Äußerlich wird er sicht-
bar durch die Lage des zweiten Polkörpers, welcher in 
zwei Drittel der Fälle über eine dünne Zytoplasmabrü-
cke mit der Zygote und später mit der Blastozyste ver-
bunden bleibt14. In Anlehnung an die Entwicklung bei 
Invertebraten wird der gegenüberliegende Pol als vege-
taler Pol (V) bezeichnet. Durch den animalen und den 
vegetalen Pol wird die animal-vegetale Achse (AV-Achse) 
gelegt. Es gibt starke Argumente dafür, dass die AV-Ach-
se, die Vorläuferin der Längsachse des Embryos, bereits 
in der Zygote angelegt ist. Man kann sich nun Meridi-
ane vorstellen, die den animalen und den vegetalen Pol 
miteinander verbinden. Entlang einem dieser Meridi-
ane erfolgt die erste Furchungsteilung und damit der 
Übergang zum Zweizellstadium.15

Welcher der möglichen Meridiane für die Furchungs-
teilung ausgewählt wird, wird nach neueren Befunden 
vermutlich durch den Ort entschieden, an welchem das 
Spermium in die Oozyte eindringt (sperm entry point, 
SEP)16. Mit der ersten Furchungsteilung wird eine Ebene 
generiert, welche die beiden ersten entstehenden Blas-
tomeren trennt. In dieser Ebene liegt die AV-Achse.17

Die Blastozyste weist drei verschiedene Bereiche auf, den 
Embryoblasten, den Trophoblasten und die Blastozys-
tenhöhle. Der Embryoblast liegt auf der einen Seite, die 
Blastozystenhöhle auf der anderen Seite der Blastozyste. 
Man bezeichnet diese konträren Pole als embryonalen 
und abembryonalen Pol. Die Achse, die beide Pole ver-
bindet, ist die embryonal-abembryonale Achse (Emb-Ab-Ach-
se). Sie steht senkrecht auf der AV-Achse. Sie wird später 
zur dorsoventralen Achse (DV-Achse oder sagittale Achse).
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12 Der Embryoblast wird in der Literatur auch als „innere Zell-Der Embryoblast wird in der Literatur auch als „innere Zell-
masse“ bezeichnet.

13 Eines der frühesten Zeugnisse dieser Bemühungen in der Hu-Eines der frühesten Zeugnisse dieser Bemühungen in der Hu-
manembryologie ist das immer noch sehr lesenswerte Buch von 
His, Körperform.

14 Gardner, The early blastocyst. Diese Zytoplasmabrücke entspricht 
dem meiotischen Mittelkörper, meiotic midbody, Plusa, Cleav-
age orientation.

15  Dass die erste Furchungsteilung entlang einem solchen Meri-
dian verläuft und nicht z.B. im Äquator der Zygote, ist wahrs-
cheinlich der organisierenden Funktion des meiotischen Mit-
telkörpers zuzuschreiben. Plusa, Cleavage orientation; Viebahn, 
Achsenbildung, 81.

16 Piotrowska / Zernicka-Goetz, Spatial patterning; Plusa, Cleavage ori-
entation.

17 Über die Entstehung der Längsachse bei Mammaliern wurde 
sehr viel publiziert. An dieser Stelle können nur die wichtigsten 
Grundlinien der Ergebnisse mitgeteilt werden.
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Die Längsachse ist zugleich die Achse der bilateralen 
Symmetrie. Bilaterale Symmetrie kann bereits in der 
frühen Blastozyste festgestellt werden. Sie hängt nicht 
von der Implantation ab18. Ein normaler Körperbau-
plan entwickelt sich auch in vitro, ohne Implantation19. 
Nach den Untersuchungen der Arbeitsgruppe von 
Zernicka-Goetz20 trägt der Eintrittspunkt des Spermiums 
(SEP) zur Festlegung der Ebene der bilateralen Sym-
metrie bei. Obwohl Davies und Gardner21 die Methode 
zur Feststellung des SEP in Zweifel ziehen, stimmen sie 
mit der wesentlichen Aussage überein. Auch nach ih-
nen fallen die Orientierung der Ebene der bilateralen 
Symmetrie und der AV-Achse der Zygote zusammen. 
Die Spezifizierung der AV-Achse scheint von der intrin-
sischen Polarität der Zygote abzuhängen.
Nach neueren Experimenten wird anscheinend die 
Längsachse des Embryos nach der Implantation entspre-
chend der Längsachse des Uterus neu ausgerichtet22. 
Selbst wenn dies so wäre, würde sich damit nichts an der 
Aussage über die Entstehung der Längsachse ändern, 
denn die Änderung der Ausrichtung der Achse setzt das 
Vorhandensein der Achse vor der Implantation voraus. 
Es ist ferner nicht sicher, ob diese Änderung der Orien-
tierung überhaupt vom Uterus veranlasst wird, da auch in 
vitro kultivierte Embryonen solche Änderungen der Ori-
entierung aufweisen. Dieser Befund legt nahe, dass „die 
anscheinende Repositionierung der“ Längsachse „unab-
hängig vom Uterus erfolgen kann“23. An anderer Stelle 
diskutieren die Autoren ebenso wie Rossant und Tam24, 
dass möglicherweise die Ausrichtung der Achse im Ute-
rus gar nicht geändert wird, dass das Erscheinungsbild 
sich ergibt aus der lokal unterschiedlichen Ödematisie-
rung der Uterusschleimhaut während der Implantation.
Die Körperlängsachse weist nicht nur eine Orientierung, 
sondern auch eine Polarität auf. Es gibt einen oberen Pol, 
an welchem der Kopf entsteht, und einen unteren Pol, 
an welchem sich die Steißregion bildet. Schon die Zy-
gote enthält determinierende Faktoren im Zytoplasma, 
die bei den Furchungsteilungen in ungleicher Weise auf 
die Blastomeren verteilt werden. Dies wurde vor einigen 
Jahren durch konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie für 
die Markermoleküle Leptin und STAT3 bestätigt25. Beide 
Proteine sind gut charakterisiert. Leptin wirkt als Hor-
mon und Zytokin. STAT3 gehört zur Familie von Aktiva-
toren der Signaltransduktion und Transkription. 
Schon längere Zeit vor der Entstehung des Primitivstrei-
fens gibt es bereits Evidenz für die Ausbildung der Po-
larität der Längsachse beim Maus-Embryo. Im viszeralen 
Entoderm der späteren Kopfregion26 werden bestimmte 
Gene und eine Reihe von wichtigen Inhibitoren expri-
miert. Die Inhibitoren hemmen u. a. die Signale von 
Nodal in dem darüber liegenden Epiblasten. Dadurch 
wird die Aktivität von Nodal auf die untere Region des 
Embryos eingeschränkt, wo später der Primitivknoten 
und der Primitivstreifen entstehen27. Damit ist auch die 
Polarität der Längsachse bestimmt28.

5. Von der Implantation bis zum Ende der Embryo-
nalzeit (8. Woche)

a) Entstehung des Primitivstreifens und des Neu-
ralrohrs (2. und 3. Woche, Stadien 6 bis 10)

Die Schwerpunkte der zweiten und dritten Entwick-
lungswoche sind die Entstehung des Primitivstreifens 
und der axialen Strukturen, vornehmlich des Neu-
ralrohrs. Da diese Ereignisse für die Debatte über die 
Grenzen, ab wann der Embryo ein Mensch sein soll, 
nicht mehr so zentral sind wie vor einigen Jahren, kön-
nen wir hier auf eine eingehendere Beschreibung ver-
zichten und auf weiterführende Literatur verweisen29.

b) Die Wachstumsdynamik des Nervensystems (4. 
und 5. Woche, Stadien 11 bis 15) 

In der vierten Entwicklungswoche schließt sich das Neural-
rohr am kranialen und am kaudalen Ende des Embryo-
nalkörpers30. Von jetzt an dominiert das Nervensystem 
das Wachstum des Embryos. Das Gehirn wächst rasch 
über die Begrenzungen des Nabelbläschens hinaus und 
beugt sich nach vorn. Dabei entstehen die Pharynge-
albögen. Es entstehen ferner die Augen- und Ohrbläs-
chen und die vier Gliedmaßenknospen.
In der fünften Entwicklungswoche wird die Beugung des 
Kopfes so stark, dass die Stirn auf dem Nabel zu liegen 
kommt. Die Hirnabschnitte sind schon weit fortgeschrit-
ten in ihrer Differenzierung. Im Stadium 15 werden die 
Hemisphärenblasen bereits sichtbar. 

c) Aufrichtung des Embryos und Entwicklung des 
Gesichts (6. bis 8. Woche, Stadien 16 bis 23)

Im Verlauf der sechsten Entwicklungswoche wird der Kopf 
fast ebenso groß wie der ganze Rumpf. Die Gliedmaßen 
sind weiter differenziert. In der Handplatte sind die Fin-

18 Denker, Embryonale Stammzellen; Denker, Early human develop-
ment.

19 Hsu, In vitro development; Hsu, Embryo growth; Hsu et al. Mou-Mou-
se embryos.

20 Piotrowska / Zernicka-Goetz, Spatial patterning; Zernicka-Goetz, Pat-
terning of the embryo.

21 Davies / Gardner, First cleavage.
22 Mesnard et al., The anterior-posterior axis.
23 Mesnard et al., The anterior-posterior axis, 194. Im Zitat steht 

“anterior-posteriore Achse» statt Längsachse.
24 Rossant / Tam, Emerging asymmetriy.
25 Antczak / Van Blerkom, Early development.
26  Die Autoren sprechen von dem anterioren viszeralen Entoderm 

(AVE).
27 Für Literaturangaben zu diesem Thema siehe Rossant / Tam, 

Emerging asymmetriy.
28 Weitere Informationen zur Polarisierung der Längsachse bei Vie-

bahn, Achsenbildung.
29 Für das Selbststudium sei empfohlen Rager (Hg.), Personalität; 

Rager (Hg.), Humanembryologie und Teratologie; O’Rahilly / 
Müller, Human embryology.

30 Neuroporus cranialis im Stadium 11, Neuroporus caudalis im 
Stadium 12.
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gerstrahlen erkennbar (Stadium 17). Der Entwicklung 
des äußeren Erscheinungsbildes entspricht eine rasch 
fortschreitende Differenzierung der Organsysteme im 
Inneren des Embryonalkörpers31.
Als Folge der Ausbildung der Wirbelsäule richtet sich 
der Embryo in der 7. und 8. Entwicklungswoche allmäh-
lich auf, Finger und Zehen werden fein ausgebildet, das 
Gesicht wird zu dem geformt, was auch der nicht em-
bryologisch Geschulte als typisch menschliches Antlitz 
bezeichnen würde. Betrachtet man mehrere verschie-
dene Gesichter am Ende der Embryonalzeit (Ende der 
8. Woche), dann wird man jedem dieser Gesichter eine 
individuelle Besonderung zusprechen müssen. Der Em-
bryo ist zu dieser Zeit etwa 30 mm groß.

d) Einige wesentliche Befunde bei der Embryonal-
entwicklung

• Die Zygote ist als menschliches Wesen in der Lage, sich 
unter geeigneten Bedingungen zur Gestalt des er-
wachsenen Menschen zu entwickeln. Es muss nichts 
Wesentliches mehr hinzugefügt werden (aktive Potenz 
zur vollständigen menschlichen Entwicklung).32

• Das Genom ist individuell und humanspezifisch. Seine 
Struktur ist so beschaffen, dass in jedem Moment der 
Entwicklung ein menschlicher Embryo zu erkennen 
ist (humanspezifische Entwicklung33).

• Jedes Entwicklungsstadium geht kontinuierlich in 
das folgende über (Kontinuität der Entwicklung). Nach 
der Fertilisation können keine Einschnitte in der Ent-
wicklung des Embryos beobachtet werden.

• In jedem Moment der Embryonalentwicklung agiert 
der Embryo als eine funktionelle, sich selbst organi-
sierende Einheit (Einheit eines dynamischen, sich selbst 
organisierenden Systems). Der Entwicklungsablauf ist ir-
reversibel und strebt nach der Ausprägung der Endge-
stalt. Die Einheit des sich selbst organisierenden Sys- 
tems ist das zentrale und zugleich wichtigste Kriteri-
um, um einem Lebewesen Individualität zusprechen 
zu können. Es enthält in sich bereits die anderen, vor-
her genannten Kriterien. Nur der Blick auf das System 
als ganzes kann den Embryo in seiner biologischen 
Verfassung angemessen repräsentieren. Eine Ver-
kürzung der Perspektive, wie etwa auf die genetische 
Information oder die Funktionen des Nervensystems, 
wird der biologischen Realität nicht gerecht.

Aus der embryologischen Betrachtung der mensch-
lichen Entwicklung folgt, dass der Embryo von der Be-
fruchtung an ein Mensch ist und die aktive Möglichkeit 
besitzt, dieses Menschsein voll zu entfalten, wenn ihm 
die dafür nötigen Umgebungsbedingungen geboten 
werden. Der Embryo lebt zu jeder Zeit als ein zu einer 
einheitlichen Leistung befähigtes System und stellt da-
her unter biologischen Gesichtspunkten eine in Raum 
und Zeit unverwechselbare Einheit dar, der wir zu Recht 

Individualität im biologischen Sinne (Individuumb
34) 

zuschreiben. 

II. Grenzziehungen

Auf dem Hintergrund der Entwicklung des mensch-
lichen Embryos wollen wir uns jetzt mit verschiedenen 
Grenzziehungen auseinandersetzen, an denen jeweils 
das Leben des individuellen Menschen beginnen soll. 
Erst ab dieser Grenze soll der Embryo eine Würde ha-
ben, die unantastbar ist.

1. Schwangerschaftsabbruch

Im Hinblick auf den Schwangerschaftsabbruch wurde 
früher der Übergang von der Embryonal- zur Fetalzeit, 
also das Ende der 8. Entwicklungswoche festgelegt, bis 
zu welcher der Schwangerschaftsabbruch straffrei sein 
soll. Begründet wurde dies mit der Behauptung, dass 
um diese Zeit die Entstehung der Köperform eine wich-
tige Etappe erreicht habe und die Organentwicklung 
beginne. Das trifft aber nicht zu. Die Organentwicklung 
beginnt schon viel früher. Beispiele dafür sind die Ent-
wicklung des Herzens35, der Gefäße, der peripheren 
Nerven und des Zentralnervensystems36.
Die heutige Gesetzgebung legt das Ende des dritten 
Monats als Grenze fest, bis zu welcher die Schwanger-
schaft abgebrochen werden darf. Für diese Festlegung 
gibt es keinen embryologischen Grund.

2. Primitivstreifen, Zwillingsbildung, Prae-Embryo

Um den Embryonaltag 14 entsteht der Primitivstreifen. 
In der Regel entstehen danach keine Zwillinge mehr. 
Solange ein Embryo sich noch zu zwei Individuen ent-
wickeln könne, so das Argument, sei er noch kein indi-
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31 Genauere Darstellung in Lehrbüchern der Humanembryolo-Genauere Darstellung in Lehrbüchern der Humanembryolo-
gie wie Hamilton / Mossman, Human Embryology; Blechschmidt, 
Die pränatalen Organsysteme; Hinrichsen, Humanembryologie; 
O’Rahilly / Müller, Human Embryology.

32 Ausführliche Darstellung der SKIP-Argumente (S: Spezies; K: 
Kontinuität; I: Identität; P: Potentialität) bei Damschen / Schö-
necker, Status.

33 Bei aller Ähnlichkeit mit den Entwicklungsabläufen bei anderen 
Tierarten sind doch immer wieder spezifische Unterschiede fest-
zustellen, und zwar von der molekularbiologischen Ebene bis 
zur äußeren Körperform.

34 Das Individuum im biologischen Sinn soll vom alltagssprachli-Das Individuum im biologischen Sinn soll vom alltagssprachli-
chen und philosophischen Begriff des Individuums unterschie-
den werden.

35 Das Schlagen des Herzens kann bereits am Embryonaltag 23 mit 
Ultraschall beobachtet werden.

36 Der Versuch von Autoren wie Lockwood und Sass, diese Grenze 
an dem Auftreten von ableitbaren Hirnströmen und an der Ent-
stehung von Synapsen festzumachen, konnte ebenfalls embryo-
logisch nicht bestätigt werden. Sass kam mit einer nicht nach-
vollziehbaren Überlegung zu dem Schluss, dass der 57. Tag nach 
der Befruchtung entscheidend sei, um «dem werdenden Leben 
den vollen rechtlichen Schutz und die volle ethische Solidari-
tät und Achtung» zuzusprechen. Genauere Darstellung in Rager 
(Hg.), Personalität, 108 ff.
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vidueller Mensch. Die Zygote und die nachfolgenden 
Embryonalstadien bis zur Entstehung des Primitiv-
streifens sollen als Prä-Embryo bezeichnet werden37. Es 
ist zuzugeben, dass der Prozess der Zwillingsbildung 
noch nicht richtig verstanden ist. Sicher ist aber, dass 
der Embryo zu jeder Zeit als ein zu einer einheitlichen 
Leistung befähigtes System lebt und daher unter bio-
logischen Gesichtspunkten eine in Raum und Zeit 
unverwechselbare Einheit darstellt, der wir zu Recht 
Individualität im biologischen Sinne (Individuumb) zu-
schreiben. Der Embryo ist vor der Zwillingsbildung ein 
Individuumb (Zustand A). Nach der Zwillingsbildung 
(Zustand B) handelt es sich um zwei Individuenb. Der 
Übergang vom Zustand A in den Zustand B kann sys-
temtheoretisch als Bifurkation beschrieben werden; bio- 
logisch könnten wir ihn als Vermehrung bezeichnen38.
Die Autoren Smith und Brogaard haben dafür ein an-
schauliches Beispiel aus der Geschichte der Vereinig-
ten Staaten von Amerika vorgestellt. Die Vereinigten 
Staaten existierten 1860 als Einheit, obwohl sie im Fal-
le eines Bürgerkrieges in zwei Staaten hätten zerfallen 
können. Wenn etwas der Möglichkeit nach zwei ist, 
dann folgt daraus nicht, dass es nicht aktuell eins ist.39

3. Die Nidation (Implantation)

Um die Jahrtausendwende herum, also zu der Zeit, als 
die Gewinnung embryonaler Stammzellen eine immer 
größere Bedeutung erlangte, wurde die Nidation (Ein-
nistung in den Uterus), also der Embryonaltag 7, in 
den Stellungnahmen einiger Ethikkommissionen und 
einiger Ethiker als entscheidend für die Zuschreibung 
des individuellen Menschseins angesehen. Es wurde 
verschiedentlich behauptet, so auch von Christian Kum-
mer (1999), in der Zygote und in den nachfolgenden 
Präimplantationsstadien gebe es noch keine Achsen. 
Zur Ausbildung der Körperachsen brauche der Embryo 
Positionssignale, die er erst durch die Implantation in 
den Uterus erhalte40. Deshalb habe der Embryo nicht 
schon mit der Fertilisation die aktive Potenzialität, sich 
zum erwachsenen Menschen zu entwickeln. Die Im-
plantation liefere ihm noch zusätzliche Eigenschaften, 
die für seine weitere Entwicklung wesentlich seien. Auf 
Grund der Konfrontation mit neueren Befunden zur 
Entstehung der Körperachsen41 sah sich aber Kummer zu 
einer „empfindlichen Korrektur“ seiner Position veran-
lasst. „Eine grundlegende Befähigung zur autonomen 
Bestimmung seiner Körperachsen ist dem Embryo 
nach all dem sicher nicht mehr abzusprechen“42. Die 
embryologischen Daten sprechen dafür, dem Embryo 
von der Fertilisation an den „ontologischen Status einer 
vollständigen Organisationsform“43 zuzuerkennen, und 
zwar unabhängig von der Einnistung in den Uterus.
Dennoch wird verschiedentlich daran festgehalten, 
dass der Embryo erst durch die Einnistung zu einem 
vollständigen menschlichen Individuum werde. Gemäß 

Christiane Nüsslein-Volhard sei der Uterus notwendig für 
die Vervollständigung und Steuerung des embryonalen 
Entwicklungsprogramms44. Doch dafür gibt es bisher 
keine Evidenz. Der Uterus ist sicherlich notwendig für 
das Weiterleben des Embryos. Er liefert die geeignete 
Behausung, die lebensnotwendige Nahrung und den 
unverzichtbaren Schutz für den Embryo. Diese Funk-
tionen des Uterus sind notwendig, wie auch für Kinder 
und Erwachsene Nahrung, Behausung und Schutz not-
wendig sind für das Überleben und die Entwicklung 
der eigenen Möglichkeiten. Lebensnotwendige Fak-
toren sind aber nicht per se schon konstitutiv. Nach 
allem, was wir heute wissen, steuert der Embryo sein 
Entwicklungsprogramm selbst. Unser Gegenargument 
wird durch soeben publizierte experimentelle Befunde aus 
der Arbeitsgruppe von Magdalena Zernicka-Goetz unter-
stützt. Diese zeigen, dass menschliche Embryonen in 
einer speziellen Kulturschale und in einem besonde-
ren Nährmedium über den Zeitpunkt der Implantati-
on hinaus weiterleben und sich entwickeln konnten45. 
Die Forscher gehen davon aus, dass sie die Embryonen 
auch länger als die (in Grossbritannien) gesetzlich er-
laubten 14 Tage am Leben halten könnten.
Der Philosoph Wilhelm Vossenkuhl lehnte es ab, die be-
fruchtete Eizelle als „künftigen Menschen“ oder als „po-
tentielle Person“ zu bezeichnen, weil „höchstens zehn 
Prozent aller befruchteten Eizellen sich in die Gebär-
mutter einnisten.“46 Deshalb solle das Menschsein erst 
mit der Einnistung beginnen. Dieses Argument bedarf 
keiner Erwiderung. Es handelt sich ganz einfach um ei-
nen naturalistischen Fehlschluss.

4. Die Rede vom Zellhaufen

Als man zum ersten Mal hörte, dass der Embryo ein 
Zellhaufen sei, dachte man, es handle sich um einen po-
pulistischen Ausdruck von Journalisten. Mittlerweile ist 
aber dieser Ausdruck weit verbreitet, und zwar sogar bei 
Biologen, Reproduktionsmedizinern und Politikern. So 
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37 Ford, When did I begin; Hinrichsen, Humanembryologie; Shannon 
/ Wolter, Reflections; McCormick, Preembryo.

38 Wuermeling, Diskussionsbeitrag; Rager, Frage der Individualität. 
Man könnte die Zwillingsbildung auch so deuten, dass einer der 
beiden Zwillinge mit der Zygote transtemporal identisch ist. Den 
zweiten Zwilling könnte man als Sprossung aus dem ersten ver-
stehen, Rager, Ontologie der Embryonalentwicklung, 207.

39 Bericht dazu in Rager, Zur Ontologie der Embryonalentwick-
lung, 205-208. In dieser Stellungnahme wird zugleich gezeigt, 
dass der Vorschlag von B. Smith und B. Brogaard, das Leben des 
individuellen Menschen erst am Tag 16 beginnen zu lassen, 
embryologisch nicht haltbar ist. Siehe Smith / Brogaard, Sixteen 
Days.

40 Kummer, Lebensbeginn.
41 Teil 1 dieses Beitrags und Rager (Hg.), Personalität, 87-90.
42 Kummer, Stammzellkulturen, 551.
43 Kummer, ebd., 551.
44 Nüsslein-Volhard, Mensch kein Mensch.
45 A. Deglincerti et al., Self-organization; Shahbazi et al., Selforganiza-

tion.
46 Vossenkuhl, Der ethische Status.
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hat der schweizerische Bundesrat Alain Berset in der Are-
na-Sendung vom 15. Mai 2015 gesagt, der Embryo sei zu 
Beginn seines Lebens noch kein Mensch, sondern «ein 
Zellhaufen, der sich später entwickeln kann zu einem 
Menschen». Damit begründete er die Verfassungsände-
rung, die die Einführung der Präimplantationsdiagnos-
tik erlauben sollte.
Wie jeder von uns weiß, bedeutet ein Haufen, dass die 
einzelnen Elemente in beliebiger Nachbarschaft liegen 
und ausgetauscht werden können. Ganz anders ist die 
Situation beim menschlichen Embryo. Mit der Befruch-
tung beginnt er sein individuelles menschliches Leben. 
Er verfügt über eine individuelle genetische Ausstattung. 
Seine Zellen bilden eine organische Einheit, ein sich 
selbst organisierendes System. Sie kommunizieren mitei-
nander und teilen sich schon sehr früh die Aufgaben, die 
zu regionalen Differenzierungsunterschieden führen. 
Dieses komplexe System ist umgeben von einer schüt-
zenden Hülle, der Zona pellucida, die die Einheit des 
Embryos gewährleistet. Entfernt man diese Hülle, dann 
zerstört man die Einheit des Embryos. Die Zona pelluci-
da schafft ein nach außen abgeschlossenes inneres Milieu 
für die Differenzierung der Zellen. Zugleich ermöglicht 
sie die Kommunikation mit der Außenwelt und insbeson-
dere den Austausch von Signalen mit der Mutter, was die 
Embryologen als embryo-maternalen Dialog bezeichnen. 
Nun gibt es Aufnahmen vom Blastomerenstadium mit 
dem Rasterelektronen-Mikroskop. Zur Darstellung der 
einzelnen Zellen wurde die schützende Hülle, die Zona 
pellucida entfernt. Beim Anblick dieser Zellen könnte 
man meinen, es handle sich tatsächlich um einen Zell-
haufen. In Wirklichkeit hat man mit der Entfernung der 
Zona pellucida die Individualität des Embryos zerstört 
und künstlich einen „Zellhaufen“ erzeugt.

III. Der ontologische Status des Embryos

1. Der Mensch als vernunftbegabtes Individuum

Die Analyse des biologischen Status hat ergeben, dass 
der menschliche Embryo alle Bedingungen erfüllt, um 
als ein Individuum im biologischen Sinn (Individuumb) 
angesehen zu werden. Welche Relevanz hat dieser Be-
fund für die philosophische Frage, ob der Embryo schon 
Person ist? 
Die klassische Definition der Person stammt von dem 
antiken Philosophen Boethius. Sie lautet: „Person ist die 
individuelle Substanz einer vernunftbegabten Natur“47. 
Es ist nun erstens zu klären, ob das biologische Individu-
um ontologisch als eine individuelle Substanz angese-
hen werden muss, und zweitens, ob dieses Individuum 
vernunftbegabt ist. 
Wir haben im ersten Teil dieses Beitrags gesehen, dass 
der Embryo von der Fertilisation an alle Bedingungen 
erfüllt, die für ein biologisches Individuum erfüllt sein 
müssen. Er ist eine Einheit in Raum und Zeit. Diese Ein-

heit wird garantiert durch eine schützende Hülle, und 
zwar zuerst von der Zona pellucida, danach vom Tro-
phoblasten. Als individuelle Einheit ist der Embryo ein 
System, das sich schon in seinem Anfang auf seine End-
gestalt hin organisiert. Trotz der Veränderungen, die im 
Laufe der Entwicklung auftreten, bleibt der Embryo mit 
sich über die Zeit hinweg (diachron) identisch. Er ist 
deshalb biologisch als Individuum und ontologisch als 
eine individuelle Substanz anzusehen.48

Gemäß Aristoteles und vielen anderen Philosophen sind 
natürliche Seiende bestimmt durch grundlegende Ei-
genschaften wie Potentialität (dynamis) und Aktualität 
(energeia). Potentialität bedeutet beim Embryo nicht 
einfach eine reine Möglichkeit, sondern ein aktives 
Vermögen, sich in seine Aktualität zu entwickeln. Sie 
ist auf die Realisierung ihres Endzustands ausgerich-
tet49. Dieses Konzept wurde von Thomas von Aquin sy-
stematisch weiter entwickelt. Thomas unterscheidet eine 
aktive und eine passive Potentialität (potentia activa, 
potentia passiva). Ein Seiendes hat dann eine aktive Po-
tentialität, wenn es fähig ist, aus sich selbst heraus diese 
Möglichkeit in Wirklichkeit umzusetzen (capacitas ad 
actum producendum). 
Der Mensch ist dadurch charakterisiert, dass er ver-
nunftbegabt ist. Das biologische Korrelat der Rationa-
lität ist das Nervensystem. Da der menschliche Embryo 
die aktive Potentialität hat, ein menschliches Nervensy-
stem zu entwickeln, hat er eine rationale Natur. Daraus 
ergibt sich, dass die philosophische Reflexion über bi-
ologische Sachverhalte zu der Schlussfolgerung berech-
tigt: Der menschliche Embryo ist eine individuelle Substanz 
einer rationalen Natur und deshalb eine Person.

2. Person als sittliches Subjekt

Während die antike und die mittelalterliche Philoso-
phie von der Ontologie der Substanz ausgeht, legt Im-
manuel Kant die Freiheit für den Personbegriff zugrun-
de. Person ist für Kant „dasjenige Subjekt, dessen Hand-
lungen einer Zurechnung fähig sind. Die moralische 
Persönlichkeit ist also nichts anderes, als die Freiheit 
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47 “Reperta personae est definitio: «naturae rationabilis individua 
substantia», Gegen Eutyches und Nestorius III in Boethius. Heute 
versteht man unter Substanz häufig, ein bestimmtes Material. So 
fügt man z.B. in der Chemie verschiedene Substanzen zusam-
men, um eine bestimmte Reaktion zu erzielen. In der Philoso-
phie meint Substanz jedoch eine Entität, die über die Zeit hin-
weg trotz aller Veränderungen mit sich selbst identisch bleibt.

48 Smith und Brogaard kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die 
Zygote eigentlich die von ihnen formulierten 10 Bedingungen 
erfüllt, die sie als individuellen Menschen ausweisen. Aus der 
Tatsache, dass sich die Zygote bald nach ihrer Entstehung teilt, 
schließen sie aber, die Zygote könne nicht transtemporal mit 
dem menschlichen Individuum nach der Geburt identisch sein. 
Dies ist jedoch eine unzutreffende Deutung des biologischen 
Sachverhalts. Zur Zygote gehört auch die Zona pellucida. Beide 
zusammen bilden erst das einheitliche, individuelle System Zy-
gote. Zur genaueren Diskussion dieses Problems siehe Rager, 
Ontologie der Embryonalentwicklung. 

49  Aristoteles, Metaphysik, IX Kapitel 6-9.
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eines vernünftigen Wesens unter moralischen Gesetzen 
[…].“50 Freiheit ist aber für Kant kein Gegenstand mög-
licher Erfahrung, somit auch nicht ein Objekt der the-
oretischen Vernunft. Wir werden der Freiheit nur ge-
wärtig als Subjekte, und zwar in praktischer Perspektive. 
In dieser Perspektive weiß jeder Mensch, dass er unter 
einem Anspruch des Sollens steht. Nach Kant zeigt aber 
die Erfahrung des Sollensanspruchs, dass der Mensch 
frei ist; sonst könnte er das Sollen nicht als Sollen ver-
stehen. „Freiheit ist für Kant nur Freiheit, wenn sie als 
eine ursprüngliche Selbstbestimmung des Willens gedacht 
wird, als die Fähigkeit, von sich selbst her einen Anfang 
zu setzen. Selbstbestimmung des Willens aber bedeutet, 
sich von nichts anderem als […] von der Vernunft be-
stimmen zu lassen.“51 Da das Subjekt seinen Willen für 
das sittlich Gute selbst bestimmt, wird es zum sittlichen 
Subjekt. Das sittliche Subjektsein und seine zum Guten 
realisierte Freiheit stellt aber nicht mehr einen Zweck 
dar, der für andere Zwecke verfolgt wird, sondern ist 
Zweck an sich selbst.52 Wenn aber das sittliche Subjekt 
Zweck an sich selbst ist, „dann gibt es keinen äquiva-
lenten Wert, gegen den es verrechnet werden könnte“53. 
Diese Selbstzwecklichkeit des sittlichen Subjekts hat kei-
nen Preis, „sondern einen inneren Wert, d.i. Würde“54. 
Das sittliche Subjektsein verleiht also dem Menschen 
Würde und macht ihn zur Person.
Aus dieser Herleitung des Würdebegriffs wird klar, dass 
dem Menschen Würde und Personalität nicht einfach 
deshalb zukommen, weil er der biologischen Spezies 
Homo sapiens angehört, sondern weil er sittliches Subjekt 
ist. Nun aber ist das leibliche Leben Bedingung dafür, 
sittliches Subjekt zu sein. Deshalb gehören schon bei 
Kant Persönlichkeit und menschliche Natur, homo nou-
menon und homo phaenomenon, untrennbar zusam-
men55.

IV. Schluss

Bei genauer Betrachtung der Eigenschaften und der 
Entwicklung des menschlichen Embryos ergibt sich, 
dass der Embryo von der Befruchtung an ein mensch-
liches Individuum ist. Dieses Individuum verfügt über 
die Fähigkeit, ein Nervensystem zu entwickeln, womit 
seine rationale Natur grundgelegt ist. Der Embryo ist 
deshalb als Person im philosophischen Sinn zu bezeich-
nen. 
Aus der Zuschreibung des Personseins ergeben sich 
wichtige ethische Konsequenzen. Eine Person hat 
Würde und darf nicht als Mittel zum Zweck gebraucht 
werden. Diese philosophische und ethische Sicht steht 
heute im Konflikt mit politischen, juristischen, sozialen 
und psychologischen Gesichtspunkten, die bei der Ge-
setzgebung ebenfalls berücksichtigt werden müssen. 
Man darf aber auf keinen Fall zulassen, dass biologische 
Sachverhalte so umgedeutet werden, dass damit die Ge-
setzgebung auch moralisch gerechtfertigt wird und man 

beim Eingriff in das Leben des Embryos kein schlechtes 
Gewissen mehr haben muss.
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BVerfG: Die Beschränkung ärztlicher 
Zwangsbehandlung auf untergebrachte 
Betreute ist mit staatlicher Schutzpflicht 
nicht vereinbar – Zwangsbehandlung 
auch ohne Zwangsunterbringung

GG Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, 3 Abs. 1, 
BGB § 1906 Abs. 1, Abs. 3

Leitsätze:
1. Aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgt die Schutzpflicht des 
Staates, für nicht einsichtsfähige Betreute bei drohenden 
erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen unter 
strengen Voraussetzungen eine ärztliche Behandlung als 
letztes Mittel auch gegen ihren natürlichen Willen vor-
zusehen.
2. a) Im Verfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG kann Vorla-
gegegenstand auch eine Norm sein, bei der das Gericht 
eine Ausgestaltung vermisst, die nach dessen plausibel 
begründeter Überzeugung durch eine konkrete verfas-
sungsrechtliche Schutzpflicht geboten ist.

judikatur

b) Besteht ein gewichtiges objektives Bedürfnis an der 
Klärung einer durch eine Vorlage aufgeworfenen Verfas-
sungsrechtsfrage, kann die Vorlage trotz Erledigung des 
Ausgangsverfahrens durch den Tod eines Hauptbeteilig-
ten zulässig bleiben.

Beschluss vom 26. Juli 2016 – 1 BvL 8/15

Zum Sachverhalt:
Die zwischenzeitlich Verstorbene 63 Jahre alte Betroffe-
ne des Ausgangsverfahrens litt unter einer schizoaffek-
tiven Psychose. Seit April 2014 wurde sie daher betreut. 
Die Betreuung umfasste auch die Sorge für Pflege und 
Gesundheit mit Zustimmung zu ärztlichen Maßnahmen 
und Behandlungen sowie die Aufenthaltsbestimmung 
und Entscheidung über eine Unterbringung. Im Sep-
tember 2014 wurde sie in eine Pflegeeinrichtung ver-
bracht. Dort lehnte sie die Medikamenteneinnahme 
wegen einer Autoimmunerkrankung ab, verweigerte 
die Essensaufnahme und äußerte Suizidabsichten. Sie 
wurde daher mit richterlicher Genehmigung auf eine 
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geschlossene Demenzstation verlegt, ärztliche Zwangs-
maßnahmen wurden durchgeführt. Im Rahmen von 
Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Betroffe-
ne an Krebs erkrankt war. Sie war körperlich stark ge-
schwächt und konnte sich nicht mehr fortbewegen. Die 
Betroffene konnte jedoch geistig ihren natürlichen Wil-
len ausdrücken; sie äußerte im Rahmen richterlicher 
Befragung wiederholt, sich nicht wegen der Krebser-
krankung behandeln lassen zu wollen. Im Januar 2015 
beantragte die Berufsbetreuerin der Betroffenen, die 
Unterbringungsgenehmigung zu verlängern und ärzt-
liche Zwangsmaßnahmen zu genehmigen. Das Amts-
gericht wies den Antrag zurück mit der Begründung 
zurück, dass eine Unterbringung nicht erforderlich sei, 
da offene Einrichtungen eine mögliche Option dar-
stellten. Das Landgericht wies die Beschwerde der Be-
treuerin zurück und ließ die Rechtsbeschwerde zu. Zur 
Begründung führte es aus, dass die ärztlichen Eingriffe 
zwar notwendig seien und die Betroffene dies aufgrund 
ihrer Krankheit nicht erkennen könne. Alle zur Geneh-
migung beantragten ärztlichen Maßnahmen könnten 
jedoch ohne eine Unterbringung in einer geschlosse-
nen Einrichtung durchgeführt werden. Eine Freiheits-
entziehung sei daher nicht erforderlich. 
Eine solche wäre nur erforderlich, wenn sich der Be-
troffene ohne die die Freiheit einschränkenden Vor-
kehrungen der Örtlichkeit räumlich entziehen könne. 
Die Betroffene sei bettlägerig und nicht in der Lage, 
sich selbstständig fortzubewegen. Zudem zeige sie keine 
Weglauftendenzen. Die Zwangsbehandlung sei nur im 
Rahmen der geschlossenen Unterbringung im Sinne 
von § 1906 I BGB zugelassen worden. Ohne eine ge-
nehmigte freiheitsentziehende Unterbringung sei eine 
Zwangsbehandlung nach § 1906 III, III a BGB nicht zu-
lässig. Die Betreuerin erhob namens der Betroffenen 
Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof. Der Bun-
desgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem 
Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung der Frage 
vorgelegt, ob § 1906 III BGB in der Fassung vom 18. 
Februar 2013 mit Art. 3 I GG vereinbar ist (Art. 100 I S. 
1 BGB), soweit er für die Einwilligung des Betreuers in 
eine stationär durchzuführende ärztliche Zwangsmaß-
nahme auch bei Betroffenen, die sich der Behandlung 
räumlich nicht entziehen wollen oder körperlich hierzu 
nicht in der Lage sind, voraussetzt, dass die Behandlung 
im Rahmen einer Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 
BGB erfolgt.

Aus den Gründen:
A. I. 1. a) Soweit eine Betreuung nach § 1896 BGB für 
den Aufgabenkreis der Gesundheitssorge angeordnet 
ist, hat der Betreuer die erforderlichen Maßnahmen zu 
veranlassen und gegebenenfalls auch Einwilligungen in 
notwendige Heilbehandlungen zu geben (§ 1901 BGB). 
Die Angelegenheiten des Betreuten sind dabei so zu 
besorgen, wie es seinem Wohl entspricht. (...) Hierzu 

gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähig-
keiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu gestalten (§ 1901 Abs. 2 BGB). Der 
Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, 
soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Be-
treuer zuzumuten ist.
Die Einwilligung des Betreuers in besonders risikorei-
che ärztliche Maßnahmen (vgl. § 1904 Abs. 1 Satz 1 
BGB) bedarf der Genehmigung durch das Betreuungs-
gericht. (...) § 1904 BGB erfasst in beiden Fällen aber 
nur Konstellationen, in denen ein entgegenstehender 
Wille des Betreuten nicht feststellbar ist oder der mit 
der Einwilligung des Betreuers in Einklang stehende 
Wille des Betreuten feststeht (vgl. § 1904 Abs. 3 BGB).
Ärztliche Behandlungen gegen den natürlichen Willen 
von Betreuten, die auf Grund einer psychischen Krank-
heit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung 
deren Notwendigkeit nicht erkennen oder nicht nach 
dieser Einsicht handeln können, sind ausschließlich auf 
der Grundlage des § 1906 BGB und damit nur bei nach 
§ 1906 Abs. 1 BGB freiheitsentziehend untergebrach-
ten Betreuten möglich. (...) Der Bundesgerichtshof 
hat die Ablehnung der Zulässigkeit einer ambulanten 
Zwangsbehandlung [auf der Grundlage von §§ 1896, 
1901 BGB] damit begründet, dass es an der verfassungs-
rechtlich unverzichtbaren förmlichen Gesetzesgrundla-
ge hierfür fehle.
Die erforderliche gesetzliche Ermächtigung für eine 
Zwangsbehandlung findet sich nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofs im Bereich der zivilrechtlichen Be-
treuung ausschließlich in § 1906 BGB.
2. Der Bundesgerichtshof ging zunächst in ständiger 
Rechtsprechung davon aus, dass § 1906 Abs. 1 Nr. 2 
BGB eine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine 
ärztliche Behandlung gegen den natürlichen Willen im 
Rahmen einer freiheitsentziehenden Unterbringung 
biete. (...) Nicht einwilligungsfähige Betreute dürften 
nicht von solchen Maßnahmen ausgeschlossen werden, 
weil ansonsten ihre gesundheitliche Versorgung und 
damit ihr Wohl an ihrer mangelnden Einsichts- oder 
Urteilsfähigkeit scheitern würde.
Es wurde ganz bewusst von einer ausdrücklichen Rege-
lung der Zwangsbehandlung abgesehen. So findet sich 
in der Einzelbegründung zu § 1904 BGB-E folgender 
Passus: Der Entwurf enthält keine allgemeinen Rege-
lungen über Zwangsbehandlungen. Zwangsbehandlun-
gen Einwilligungsunfähiger werden vom Entwurf nicht 
grundsätzlich verboten.
3. Außerhalb einer freiheitsentziehenden Unterbrin-
gung nach § 1906 Abs. 1 BGB hielt der Bundesgerichts-
hof ärztliche Zwangsmaßnahmen (ambulante Zwangs-
maßnahmen) hingegen mangels Rechtsgrundlage 
nicht für zulässig. (...) In Reaktion auf diese Rechtspre-
chung schlug der Bundesrat im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens zum Gesetz zur Änderung des Betreu-
ungsrechts (...) mit am 12. Februar 2002 vorgelegten 
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Gesetzentwurf (...) vor, eine Rechtsgrundlage für die 
zwangsweise Zuführung des Betreuten zu ambulanten 
ärztlichen Heilbehandlungen zu schaffen. Dieser Vor-
schlag wurde nicht Gesetz. Der Rechtsausschuss des 
Bundestages (…) war im Gesetzgebungsverfahren zu 
der Überzeugung gelangt, die ambulante Zwangsbe-
handlung sei nicht als weniger einschneidender Ein-
griff in die Grundrechte des Betroffenen anzusehen, 
sondern als ein anders gelagerter Eingriff. (...) Die im 
Gesetzgebungsverfahren angehörten psychiatrischen 
Sachverständigen (…) argumentierten (…) damit, dass 
die Behandlung der psychischen Erkrankung eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Patienten und 
Therapeuten erfordere. Eine immer wieder erfolgende 
zwangsweise Vorführung des Betroffenen zur Behand-
lung laufe diesem konsensualen Ansatz zuwider.
4. Nachdem das Bundesverfassungsgericht durch Be-
schluss vom 23. März 2011 zur Zwangsbehandlung 
im Maßregelvollzug entschieden hatte, dass die we-
sentlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer 
Zwangsbehandlung klarer und bestimmter gesetzlicher 
Vorgaben bedürfen (...), gab der Bundesgerichtshof 
seine bislang zur Zulässigkeit medizinischer Zwangs-
behandlungen im Betreuungsrecht auf der Grundlage 
von § 1906 Abs. 1 BGB in der Fassung von 1992 ver-
tretene Rechtsprechung auf und vertrat unter Bezug-
nahme auf die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts nun die Auffassung, es fehle hierfür an einer den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen genügenden 
gesetzlichen Grundlage, weshalb ein Betreuer auch 
im Rahmen einer geschlossenen Unterbringung keine 
Zwangsbehandlungen veranlassen dürfe (...).
5. Der Gesetzgeber reagierte auf diese Rechtspre-
chungsänderung durch das Gesetz zur Regelung der 
betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche 
Zwangsmaßnahme vom 18. Februar 2013 (...), durch 
welches neben anderen Änderungen die Absätze 3 und 
3a in § 1906 BGB eingefügt wurden.
Mit der Einfügung (...) verfolgte der Gesetzgeber das 
Ziel, eine den Anforderungen der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung entsprechende Regelung zu schaffen, 
mit der die bis zu den Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs vom 20. Juni 2012 bestehende Rechtspraxis 
möglichst nah abgebildet werden sollte. Dazu zählt, 
dass eine Zwangsbehandlung nur im Rahmen einer Un-
terbringung nach § 1906 Absatz 1 BGB erfolgen kann. 
Wie die Unterbringung selbst bedarf auch die Einwilli-
gung in die ärztliche Zwangsmaßnahme der gerichtli-
chen Genehmigung und unterliegt denselben strengen 
verfahrensrechtlichen Anforderungen.
III. 1. b) Die Kopplung der Zulässigkeit einer ärztlichen 
Zwangsmaßnahme an eine freiheitsentziehende Un-
terbringung auch für Fallgestaltungen, in denen sich 
Betroffene einer solchen Maßnahme räumlich nicht 
entziehen wollten oder könnten, verstoße gegen Art. 3 
Abs. 1 GG.

Die Unterbringung zur Durchführung einer Untersu-
chung des Gesundheitszustands, einer Heilbehand-
lung oder eines ärztlichen Eingriffs gemäß § 1906 Abs. 
1 Nr. 2 BGB verlange nicht nur, dass die medizinische 
Maßnahme als solche notwendig sei. Vielmehr müs-
se die freiheitsentziehende Unterbringung ihrerseits 
erforderlich sein, damit die medizinische Maßnahme 
durchgeführt werden könne. Sie sei in diesem Sinne 
erforderlich, wenn zu erwarten sei, dass der Betroffene 
sich ohne die freiheitsentziehende Unterbringung der 
medizinischen Maßnahme räumlich – also etwa durch 
Fernbleiben oder „Weglaufen“ – entziehen würde.
Der Bundesgerichtshof habe in seiner früheren Recht-
sprechung (...) der Vorschrift des § 1906 Abs. 1 Nr. 2 
BGB die Rechtsgrundlage für die Durchführung not-
wendiger medizinischer Maßnahmen auch gegen den 
natürlichen Willen des Betroffenen entnommen.
Nachdem der Bundesgerichtshof mit Blick auf die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 
Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug seine Auffas-
sung, wonach Zwangsbehandlungen im Rahmen des § 
1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB grundsätzlich genehmigungsfä-
hig seien, aufgegeben und auf das Fehlen einer gesetz-
lichen Grundlage hingewiesen habe, habe der Gesetz-
geber durch das Gesetz zur Regelung der betreuungs-
rechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaß-
nahme vom 18. Februar 2013 in die Vorschrift des § 
1906 BGB die neuen Absätze 3 und 3a eingefügt.
Die neu geschaffene Regelung in § 1906 Abs. 3 BGB sei 
nicht nur als Eingriffsnorm zu verstehen, da sie als Be-
standteil des staatlichen Erwachsenenschutzes ebenso 
eine Begünstigung darstelle. Die Betroffenen auszuneh-
men, bei denen es einer stationär durchzuführenden 
ärztlichen Maßnahme bedürfe, die sich aber räumlich 
nicht entziehen wollen und/oder können, erfordere 
eine hinreichende Rechtfertigung. An einer hinrei-
chenden Rechtfertigung fehle es, so dass das Gesetz ge-
gen Art. 3 Abs. 1 GG verstoße.
Diese Schutzlücke für immobile Betroffene werde auch 
nicht durch andere vom Gesetz eröffnete Möglichkei-
ten geschlossen.
Der Bundesgerichtshof ließ in seiner Vorlage ausdrück-
lich offen, ob der Gesetzgeber eine Verpflichtung aus 
grundrechtlichen Schutzpflichten hat, die gesetzlichen 
Voraussetzungen für ärztliche Zwangsmaßnahmen zu 
schaffen.
2. Die Betroffene ist während des anhängigen Vorlage-
verfahrens verstorben.
IV. Zu der Vorlage haben die Bundesnotarkammer, der 
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V., der Bundesverband der Angehörigen 
psychisch Kranker e.V., der Bundesverband der Berufs-
betreuer/innen e.V., der Deutsche Notarverein e.V., die 
Aktion psychisch Kranke Vereinigung zur Reform der 
Versorgung psychisch Kranker e.V., die Deutsche Ge-
sellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychoso-
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matik und Nervenheilkunde e.V., der AWO Bundesver-
band e.V., die Bundesrechtsanwaltskammer, der Deut-
sche Caritasverband e.V., die Bundesarbeitsgemein-
schaft Psychiatrie-Erfahrener e.V. und der Bundesver-
band Psychiatrie-Erfahrener e.V. Stellung genommen.
1. Ganz überwiegend wird die Auffassung vertreten,  
§ 1906 Abs. 3 BGB verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 GG, weil 
die Norm jedenfalls auch begünstigend sei und für den 
Ausschluss der von der Begünstigung nicht erfassten 
immobilen Betreuten keine Rechtfertigung ersichtlich 
sei. Teilweise wird zudem von der Verletzung weiterer 
Grundrechte ausgegangen.
e) Der Deutsche Notarverein e.V. gelangt in seiner Stel-
lungnahme zu dem Ergebnis, § 1906 Abs. 3 BGB versto-
ße gegen Art. 2 Abs. 1 und gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Die 
Verknüpfung der Zwangsbehandlung mit der Unter-
bringung laufe im Gesetzesvollzug allzu leicht auf eine 
Freiheitsentziehung hinaus, die unverhältnismäßig sei 
und auch gegen Art. 2 GG verstoße, da sie nur angeord-
net werde, um eine Zwangsbehandlung durchführen zu 
können. Es gelte der Grundsatz, dass der Staat einen 
Menschen, der nicht selbstbestimmte und eigenverant-
wortliche Entscheidungen treffen könne, vor sich selbst 
schützen müsse. Diese Schutzpflicht werde durch die 
geltende Regelung des § 1906 BGB nur gegenüber ei-
nem Teil der Betroffenen, nämlich den „Fluchtfähigen“ 
wahrgenommen. Hierin liege eine den Gleichheitssatz 
verletzende Unterlassung, denn zwischen der begüns-
tigten Gruppe und den Fluchtunfähigen bestünden 
keine erheblichen Unterschiede, die die ungleiche Be-
handlung rechtfertigten.
3. Auch der Deutsche Caritasverband e.V. ist der Auf-
fassung, mobile und immobile Betroffene seien in ih-
rem Schutzbedürfnis wesentlich gleich. Das Unterschei-
dungskriterium sei die Möglichkeit, sich der Behand-
lung entziehen zu können. Es sei aber fraglich, ob die 
immobile Personengruppe benachteiligt sei, da gerade 
ihrem Selbstbestimmungsrecht Rechnung getragen 
werde. Zwar werde durch den Hinweis des Bundesge-
richtshofs auf die Schutzfunktion des § 1906 Abs. 3 BGB 
auf die begünstigende Wirkung abgestellt. Es müssten 
aber eben die eingreifende und die schützende Dimen-
sion beachtet werden. Wenn man gleichwohl in der 
Möglichkeit zur Zwangsbehandlung eine Begünstigung 
sehen wolle, sei es zunächst legitim, die Zwangsmaßnah-
men auf einen stationären Rahmen zu beschränken. Es 
sei jedoch kein sachlicher Grund ersichtlich, ärztliche 
Zwangsmaßnahmen nur denjenigen zuteilwerden zu 
lassen, die noch mobil seien und sich einer Behandlung 
entziehen könnten.
4. Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. und 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener 
e.V. sehen in § 1906 Abs. 3 BGB hingegen lediglich eine 
Eingriffsnorm. Eine ärztliche Zwangsbehandlung kön-
ne nicht als Begünstigung angesehen werden. Es müsse 
immer der Patientenwille gelten. § 1906 Abs. 3 BGB sei 

schon deswegen verfassungswidrig, weil er Zwangsbe-
handlungen überhaupt ermögliche.
B. I. Der Zulässigkeit der Vorlage steht nicht entgegen, 
dass der Bundesgerichtshof mit dem vorgelegten § 1906 
Abs. 3 BGB in der Fassung des Gesetzes zur Regelung 
der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztli-
che Zwangsmaßnahme vom 18. Februar 2013 (BGBl I 
S. 266) nur das nach seiner Überzeugung verfassungs-
widrige Nichteinbeziehen von Personen in bestimmten 
Lebenssituationen in diese Regelung und damit ein Un-
terlassen des Gesetzgebers beanstandet.
a) Das Vorlageverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG dient 
der Kontrolle konkreter gesetzgeberischer Entschei-
dungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz in 
dem dafür allein dem Bundesverfassungsgericht vorbe-
haltenen Verfahren (...). Es ist damit grundsätzlich kein 
Instrument, ein von einem Gericht von Verfassungs 
wegen für geboten gehaltenes allgemeines gesetzge-
berisches Tätigwerden zu erzwingen. In diesem Sinne 
schlichtes Unterlassen des Gesetzgebers kann daher 
nicht Gegenstand einer konkreten Normenkontrolle 
sein (...). 
Diese Grundsätze stehen allerdings nicht der Vorlage 
einer bestimmten Norm nach Art. 100 Abs. 1 GG entge-
gen, die damit begründet wird, dass die Nichteinbezie-
hung bestimmter Sachverhalte oder Personengruppen 
gegen Gleichheitsrechte verstoße. Gegenstand einer sol-
chen Normenkontrolle ist eine konkrete Entscheidung 
des Gesetzgebers, deren Erstreckung auf bestimmte an-
dere Fälle aus Gründen der Gleichbehandlung für ver-
fassungsrechtlich geboten gehalten wird. In derartigen 
Konstellationen erachtet es das Bundesverfassungsge-
richt in ständiger Rechtsprechung als ausreichend, dass 
die im Falle eines Verstoßes gegen das Grundgesetz zu 
erwartende Erklärung der Norm als verfassungswidrig 
für den nicht in ihren Anwendungsbereich fallenden Be-
troffenen die Chance offen hält, eine ihn einbeziehende 
Regelung durch den Gesetzgeber zu erreichen (...). 
b) Der Bundesgerichtshof hat seine Überzeugung von 
der Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Norm nach-
vollziehbar damit begründet, dass die Nichteinbezie-
hung bestimmter Sachverhalte oder Personengruppen 
in diese Norm gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoße.
Er hat in seinem Vorlagebeschluss (...) maßgebend (...) 
dargelegt, dass für den Aufgabenkreis Gesundheitssor-
ge unter Betreuung stehende Personen, die sich (...) in 
stationärer Behandlung befinden und aus eigener Kraft 
nicht mehr von dort entfernen und sich auch sonst 
nicht einer ärztlichen Behandlung räumlich entziehen 
können, nicht die Voraussetzungen für die Anordnung 
einer geschlossenen Unterbringung nach § 1906 Abs. 
1 Nr. 2 BGB 2013 erfüllen. Damit besteht für sie auch 
nicht die Möglichkeit einer ärztlichen Zwangsbehand-
lung nach § 1906 Abs. 3 BGB, da dies die geschlossene 
Unterbringung voraussetzt (§ 1906 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
BGB).
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Dass den nicht unterbringungsfähigen Betreuten mit 
dem Ausschluss der ärztlichen Zwangsbehandlung eine 
Option vorenthalten wird, die ihnen nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs in diesem Zusammenhang von 
Verfassungs wegen nicht hätte verwehrt werden dürfen, 
hat das vorlegende Gericht substantiiert und plausibel 
dargelegt.
2. (...) Dass der Sachverhalt nicht im Hinblick auf sämt-
liche Tatbestandsvoraussetzungen des § 1906 Abs. 1 und 
3 BGB vollständig durch die Fachgerichte aufgeklärt 
war, ändert für den mit der Rechtsbeschwerde (§§ 70 ff. 
FamFG) angerufenen und daher nur mit der Prüfung 
von Rechtsverletzungen befassten Bundesgerichtshof 
nichts an der Entscheidungserheblichkeit der von ihm 
für verfassungswidrig gehaltenen Regelung (...). welche 
eine ärztliche Zwangsmaßnahme nur bei freiheitsent-
ziehender Unterbringung nach § 1906 Abs. 3 BGB zu-
lässt, die für die Betroffene ausgeschlossen war.
3. Die Vorlage ist nicht dadurch unzulässig geworden, 
dass die Betroffene des Ausgangsverfahrens während 
des Vorlageverfahrens verstorben ist.
a) Führt ein Ereignis zur Erledigung des Ausgangsver-
fahrens, hat dies regelmäßig auch die Erledigung des 
Vorlageverfahrens zur Folge (...). Denn Art. 100 Abs. 1 
GG lässt ein Verfahren der konkreten Normenkontrol-
le nur zu, wenn es für die Entscheidung des Ausgangs-
verfahrens auf die Gültigkeit der zur Prüfung gestellten 
Vorschrift ankommt. Die konkrete Normenkontrolle 
dient der verfassungsgemäßen Entscheidung in einem 
bestimmten Gerichtsverfahren und ist insofern von des-
sen Existenz und Ziel abhängig (...).
Die objektive, auf Rechtsklärung und Befriedung ausge-
richtete Funktion der Normenkontrolle kann es auch 
rechtfertigen, ausnahmsweise nach einem Ereignis, das 
(...) regelmäßig zu dessen Erledigung führt, die vorge-
legte Frage nach der Gültigkeit einer Norm gleichwohl 
zu beantworten, wenn ein hinreichend gewichtiges, 
grundsätzliches Klärungsbedürfnis fortbesteht. Für 
das Verfahren der Verfassungsbeschwerde besteht das 
Rechtsschutzbedürfnis trotz eines erledigenden Ereig-
nisses auch im Fall des Todes des Beschwerdeführers 
fort (...). Entsprechendes muss erst recht für die kon-
krete Normenkontrolle gelten, zumal wenn die Vorlage 
durch ein funktional in besonderer Weise der Rechtsklä-
rung verpflichtetes oberstes Bundesgericht erfolgt. Die 
konkrete Normenkontrolle steht ungeachtet der engen 
Bindung an das Ausgangsverfahren mit ihrer Ausrich-
tung auf die verfassungsrechtliche Normprüfung von 
vornherein stärker im Dienste der objektiven Rechtsklä-
rung als die eher dem subjektiven Rechtsschutz dienen-
de Verfassungsbeschwerde. Unter welchen Vorausset-
zungen das Fortbestehen eines Rechtsschutzinteresses 
zu bejahen ist, hängt dabei letztlich von den Umstän-
den des Einzelfalls ab (...).
b) (...) Ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass 
eine ärztliche Zwangsbehandlung nach geltendem 

Fachrecht bei Betreuten, die sich einer Behandlung 
räumlich nicht entziehen wollen oder hierzu körperlich 
nicht in der Lage sind und deshalb nicht freiheitsent-
ziehend untergebracht werden können, ausgeschlossen 
ist, ist nicht geklärt und eine Frage von wesentlicher 
grundrechtlicher Bedeutung. Sie betrifft auch nicht 
nur einen seltenen Einzelfall. (...) Zudem weisen Fälle 
der vorgelegten Art das strukturelle Problem auf, dass 
eine verfassungsgerichtliche Entscheidung oft nicht 
rechtzeitig herbeigeführt werden kann. 
II. Es verstößt gegen die staatliche Schutzpflicht aus Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 GG, dass für Betreute, die keinen freien 
Willen bilden können, eine medizinisch notwendige 
Behandlung (...) vollständig ausgeschlossen ist, wenn 
sie ihrem natürlichen Willen widerspricht, sie aber 
nicht freiheitsentziehend untergebracht werden kön-
nen, weil die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen 
(...). Ob dies auch mit dem Gleichheitssatz unvereinbar 
ist, bedarf danach keiner Entscheidung (...).
1. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verpflichtet den Staat, hilfs-
bedürftigen Menschen, die im Hinblick auf ihre Ge-
sundheitssorge unter Betreuung stehen und bei einem 
drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden die 
Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erken-
nen oder nicht nach dieser Einsicht handeln können, 
notfalls auch gegen ihren natürlichen Willen Schutz 
durch ärztliche Versorgung zu gewähren (...).
a) aa) Das Grundrecht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit gewährt nicht nur ein subjektives Abwehr-
recht gegen staatliche Eingriffe in diese Rechtsgüter. Es 
stellt zugleich eine objektive Wertentscheidung der Ver-
fassung dar, die staatliche Schutzpflichten begründet. 
Danach hat der Staat die Pflicht, sich schützend und 
fördernd vor das Leben des Einzelnen zu stellen (...).
Die aus den Grundrechten folgenden subjektiven Ab-
wehrrechte gegen staatliche Eingriffe einerseits und die 
sich aus der objektiven Bedeutung der Grundrechte 
ergebenden Schutzpflichten andererseits unterschei-
den sich insofern grundlegend voneinander, als das 
Abwehrrecht in Zielsetzung und Inhalt ein bestimmtes 
staatliches Verhalten verbietet, während die Schutz-
pflicht grundsätzlich unbestimmt ist. (...)Das Bundes-
verfassungsgericht kann die Verletzung einer solchen 
Schutzpflicht nur feststellen, wenn Schutzvorkehrun-
gen entweder überhaupt nicht getroffen sind, wenn die 
getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensicht-
lich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebo-
tene Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich 
hinter dem Schutzziel zurückbleiben (...). 
bb) Danach verdichtet sich bei Betreuten, die auf 
Grund einer psychischen Krankheit oder einer geisti-
gen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit 
der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht 
nach dieser Einsicht handeln können, die allgemeine 
Schutzpflicht unter engen Voraussetzungen zu einer 
konkreten Schutzpflicht. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ver-
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pflichtet den Gesetzgeber, ein System der Hilfe und 
des Schutzes für unter Betreuung stehende Menschen 
vorzusehen, die in diesem Sinne die Erforderlichkeit 
einer medizinischen Behandlung zur Abwehr oder Be-
kämpfung erheblicher Erkrankungen nicht erkennen 
oder nicht danach handeln können. Ärztliche Untersu-
chungs- und Heilmaßnahmen müssen dann in gravie-
renden Fällen als ultima ratio auch unter Überwindung 
des entgegenstehenden natürlichen Willens solcher Be-
treuter vorgenommen werden dürfen.
Diese Schutzpflicht resultiert aus der spezifischen Hilfs-
bedürftigkeit der nicht einsichtsfähigen Betreuten (...). 
Steht einer in Wahrnehmung dieser Schutzpflicht me-
dizinisch gebotenen Behandlung der natürliche Wil-
le einer nicht einsichtsfähigen Person entgegen, ge-
rät diese Maßnahme allerdings in Konflikt mit ihrem 
Selbstbestimmungsrecht (...) und mit ihrem Recht auf 
körperliche Unversehrtheit (..). Dieser Konflikt (...) 
ist möglichst schonend aufzulösen. Drohen Betreuten 
schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigungen und 
überwiegen die Vorteile eines medizinischen Eingriffs 
eindeutig gegenüber den damit verbundenen Nachtei-
len und Risiken, geht jedoch die Schutzpflicht vor (...). 
(2) Jede Zwangsbehandlung greift allerdings in das 
Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ein. 
Denn der Mensch ist nach dem Grundgesetz grundsätz-
lich frei, über Eingriffe in seine körperliche Integrität 
und den Umgang mit seiner Gesundheit nach eige-
nem Gutdünken zu entscheiden. (...) Es ist grundsätz-
lich Sache des Einzelnen, darüber zu entscheiden, ob 
er sich therapeutischen oder sonstigen Maßnahmen 
unterziehen will, auch wenn sie der Erhaltung oder 
Verbesserung seiner Gesundheit dienen. Die grund-
rechtlich geschützte Freiheit schließt auch die „Freiheit 
zur Krankheit“ und damit das Recht ein, auf Heilung 
zielende Eingriffe abzulehnen, selbst wenn diese nach 
dem Stand des medizinischen Wissens dringend ange-
zeigt sind (...). 
(4) Drohen dem in seine Krankheit nicht einsichtsfähi-
gen Betreuten schwerwiegende Gesundheitsbeeinträch-
tigungen und führt die Abwägung seiner Heilungschan-
cen mit seinen Belastungen durch die ärztlichen Maß-
nahmen zu einem eindeutigen Ergebnis, so überwindet 
die Schutzpflicht des Staates die entgegenstehenden 
Freiheitsrechte.
(a) (...) Die Schutzpflicht hat im Falle der Betreuten 
ihren Grund nicht in der Pflicht des Staates zur Abwehr 
fremder Angriffe auf deren Grundrechtspositionen, 
sondern in dem gesteigerten Schutzbedarf der Betreu-
ten, sofern diese nicht zur Einsicht in die konkrete Not-
wendigkeit einer medizinischen Maßnahme fähig sind 
und darum Gefährdungen von Leib und Leben ausge-
liefert wären, ohne in Freiheit selbst für den eigenen 
Schutz sorgen zu können.
(b) (...) Bei der Umsetzung dieser Schutzpflicht verfügt 
der Gesetzgeber über einen Spielraum zur näheren 

Ausgestaltung der einzelnen Bedingungen konkreter 
Schutzmaßnahmen. Ein Spielraum bleibt dem Gesetz-
geber insbesondere bei der Ausgestaltung der materi-
ellen Voraussetzungen einer Heilbehandlung und der 
Verfahrensregeln zur Sicherung der Selbstbestimmung 
und körperlichen Integrität der Betroffenen.
(c) (...) Der Gesetzgeber ist im Interesse einer möglichst 
weitgehenden Rücksichtnahme auf die zurücktreten-
den Freiheitsrechte der Betroffenen gehalten, inhalt-
lich anspruchsvolle und hinreichend bestimmt formu-
lierte materielle und begleitende verfahrensrechtliche 
Voraussetzungen für eine medizinische Zwangsbehand-
lung zu normieren. (...) Nur wo der freie Wille der Be-
treuten nicht ermittelbar ist, kann als letztes Mittel ein 
krankheitsbedingt entgegenstehender natürlicher Wil-
le überwunden werden.
(e) (...) Es muss durch geeignete verfahrensrechtli-
che Regeln gewährleistet sein, dass eine medizinische 
Zwangsbehandlung nur vorgenommen werden darf, 
wenn fest steht, dass tatsächlich kein freier Wille der 
Betreuten vorhanden ist, dem gleichwohl vorhandenen 
natürlichen Willen nach Möglichkeit Rechnung getra-
gen wird und dass die materiellen Voraussetzungen ei-
ner Zwangsbehandlung nachweisbar vorliegen.
Der vom Grundgesetz geforderte Respekt vor der auto-
nomen Selbstbestimmung der Einzelnen verlangt vom 
Gesetzgeber auch bei Menschen, die im Hinblick auf 
ihre Gesundheitssorge unter Betreuung stehen, durch 
entsprechende Regelungen sicherzustellen, dass vor 
konkreten Untersuchungen des Gesundheitszustands, 
vor Heilbehandlungen oder ärztlichen Eingriffen stets 
aktuell festgestellt wird, ob nicht eine hinreichende 
Einsichts- und Handlungsfähigkeit der Betroffenen im 
Hinblick auf diese Maßnahmen besteht, so dass sie hier-
für einen freien und damit maßgeblichen Willen bilden 
können. (...)Im Hinblick auf den entgegenstehenden 
natürlichen Willen der nicht einsichtsfähigen Betreu-
ten ist außerdem zunächst zu versuchen, die Betreuten 
von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der vorgese-
henen Zwangsbehandlung zu überzeugen (vgl. bereits § 
1906 Abs. 3 Nr. 2 BGB), bevor als letztes Mittel zu einer 
Zwangsbehandlung geschritten werden darf.
b) Völkerrechtliche Bindungen stehen der Pflicht des 
Staates, dem eines freien Willens nicht fähigen Betreu-
ten in hilfloser Lage Schutz zu gewähren und ihn unter 
den genannten Voraussetzungen (...) notfalls einer me-
dizinischen Zwangsbehandlung zu unterziehen, nicht 
entgegen.
c) Hiernach verstößt es gegen die Schutzpflicht des 
Staates aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, dass nach gelten-
dem Betreuungsrecht für nicht einsichtsfähige Betreu-
te, denen aufgrund einer Erkrankung eine erhebliche 
gesundheitliche Beeinträchtigung droht und die mit 
guten Erfolgsaussichten durch eine Maßnahme behan-
delt werden können, die mit verhältnismäßig geringen 
Belastungen einhergeht, keine Möglichkeit besteht, sie 
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notfalls auch gegen ihren natürlichen Willen zu behan-
deln, wenn sie sich in stationärer Behandlung befinden, 
aber aus eigener Kraft der notwendigen Behandlung 
nicht entziehen und deshalb nicht freiheitsentziehend 
untergebracht werden können.
Das Betreuungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sieht eine ärztliche Zwangsbehandlung nur für solche 
Betreute vor, die nach § 1906 Abs. 1 BGB geschlossen 
untergebracht sind (...). Auch an den Voraussetzungen 
für eine freiheitsentziehende Unterbringung nach § 
1906 Abs. 1 BGB für die medizinische Zwangsbehand-
lung hat der Gesetzgeber in Kenntnis der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs zum strengen Unter-
bringungsbegriff festgehalten (...).Damit ist einer (...) 
Auslegung des § 1906 BGB der Weg versperrt, die eine 
medizinische Zwangsbehandlung auch ohne freiheits-
entziehende Unterbringung zuließe oder eine solche 
Unterbringung erlaubte, ohne dass sie ihrerseits durch 
den Willen und die Fähigkeit des Betreuten, sich räum-
lich zu entfernen, zwingend geboten wäre.
In stationärer Behandlung befindliche Betreute, die - 
wie die Betroffene des Ausgangsverfahrens - faktisch 
nicht in der Lage sind, sich räumlich zu entfernen, kön-
nen danach nicht nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB frei-
heitsentziehend untergebracht und deshalb auch nicht 
nach § 1906 Abs. 3 BGB zwangsbehandelt werden. Da-
mit wird solchen Betreuten, selbst wenn in ihrer Person 
sämtliche materiellen Voraussetzungen einer verfas-
sungsgebotenen Schutzpflicht zweifelsfrei vorlägen und 
die verfahrensrechtlichen Anforderungen eingehalten 
werden könnten, nicht der nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 
gebotene Schutz zuteil. Insoweit genügt die Rechtslage 
für Betreute nicht den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen.
C. Nach § 82 Abs. 1 in Verbindung mit § 78 Satz 1 
BVerfGG erklärt das Bundesverfassungsgericht das Ge-
setz für nichtig, von dem es zur Überzeugung gelangt 
ist, dass es mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. (...)Da 
hier kein Verstoß des vorgelegten § 1906 Abs. 3 BGB in 
seinem derzeitigen Regelungsgehalt gegen das Grund-
gesetz festgestellt wird, sondern die Nichterfüllung ei-
ner konkreten Schutzpflicht des Gesetzgebers aus Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 GG für eine bestimmte Personengruppe, 
genügt es festzustellen, dass dieses Defizit verfassungs-
widrig ist. Der Feststellung eines Verfassungsverstoßes 
durch § 1906 Abs. 3 BGB bedarf es daneben nicht. Es 
liegt in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, ob er 
die Schutzlücke durch Einbeziehung der betroffenen 
Personengruppe in den § 1906 Abs. 3 BGB unter Ver-
zicht auf eine freiheitsentziehende Unterbringung oder 
außerhalb dieser Norm gesondert behebt. 
Der Gesetzgeber hat die festgestellte Schutzlücke (...) 
unverzüglich zu schließen. (...) Die vorübergehende 
entsprechende Anwendung des § 1906 Abs. 3 BGB auf 
diese Gruppe der immobilen Betreuten bis zum Inkraft-
treten einer Neuregelung ist anzuordnen.

BGH: Pressebericht über eine Organent-
nahme – Zu der zutreffenden Sinndeu-
tung einer Äußerung und zu den Voraus-
setzungen einer zulässigen Verdachtsbe-
richterstattung

BGB §§ 1004, 823 Abs. 2, StGB § 193, 
GG Art. 5 Abs. 1

Urteil vom 12. April 2016 – VI ZR 505/14

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin (DSO), eine gemeinnützige Stiftung bür-
gerlichen Rechts und die bundesweite Koordinierungs-
stelle für postmortale Organspenden gem. § 11 Abs. 1 
Transplantationsgesetz (TPG), nimmt die Beklagten, 
die Verlegerin der Tageszeitung TAZ und eine Journa-
listin, wegen der Veröffentlichung eines Artikels vom 8. 
Mai 2012 auf Unterlassung in Anspruch. In dem Artikel 
befasst sich die Journalistin kritisch mit dem damaligen 
medizinischen Vorstand der Klägerin (K.) sowie einer 
in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2005 erfolg-
ten Organentnahme. In dem Artikel wurde über folgen-
des berichtet: Wie ein recht neuer, junger Mitarbeiter 
der Stiftung das Fehlen eines zweiten ärztlichen Proto-
kolls festgestellt habe, das dazu dient, im konkreten Fall 
den Hirntod eines Menschen erneut zweifelsfrei, voll-
ständig und unwiederbringlich zu diagnostizieren. Der 
Mitarbeiter habe seine Vorgesetzte informiert, die in 
derselben Nacht ihren obersten Chef K. in Kenntnis ge-
setzt habe. Es seien dem Spender ohne eine weitere Di-
agnostik Organe entnommen worden. Nach dem TPG 
müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander den Hirn-
tod zweimal bestimmen und schriftlich dokumentieren. 
Dass die Organentnahme „trotzdem erfolgte, geschah 
mit Billigung und unter der Verantwortlichkeit des 
Mannes (...) K., (...), Medizinischer Vorstand der DSO 
-  und damit qua Amt der Monopolist für Leichenor-
gane in Deutschland. Wie weit K.s Macht reicht, macht 
der weitere Verlauf des Düsseldorfer Hirntoddramas 
deutlich: Ein Mitarbeiter (...) der sich für die Klärung 
des Falls stark gemacht hatte, bekam die fristlose Kün-
digung zugestellt – per Bote um Mitternacht.“ Zudem 
wurde in dem Artikel davon gesprochen, dass viele der 
Vorwürfe bezüglich der DSO, die 2012 durch ein Wirt-
schaftsprüfungsgutachten bestätigt wurden, dem DSO-
Rat seit etwa drei Jahren bekannt gewesen seien, ohne 
dass das Aufsichtsgremium eingegriffen habe. Eine Prü-
fung sei erst erfolgt, als anonyme Mails mit belastenden 
Details veröffentlicht wurden. Der frühere geschäftsfüh-
rende Arzt der Stiftungsregion Nord-Ost habe gesagt: 
„Sie haben K. viel zu lange gehalten. Wenn sie ihn jetzt 
fallen lassen, kommt das einem Schuldeingeständnis 
gleich.“ Die Journalistin berichtet, dass man hätte an-
nehmen können, dass den DSO-Gremien an Transpa-
renz und Aufklärung gelegen wäre. „Sie indes hielten 
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es für opportun, die Sache selbst und damit unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit zu lösen. Auch die DSO be-
endete den Fall auf ihre Art- mit Kündigung und einem 
arbeitsrechtlichen Prozess gegen die kritische Mitar-
beiterin, die eine Aufarbeitung der umstrittenen Or-
ganentnahme gefordert hatte. In einem (...) (Schrift-
satz), ließ die DSO immerhin durch ihre Anwälte ein 
brisantes Fehlverhalten einräumen. Als die geschasste 
Mitarbeiterin daraufhin den Stiftungsrat, die Überwa-
chungskommission und die StäKO schriftlich um Hilfe 
bat, wurde sie vertröstet. Im Februar 2010 schließlich, 
da hatte sie längst zermürbt den Auflösungsvertrag un-
terschrieben, teilte ihr die Überwachungskommission 
lapidar mit: „ Die von Ihnen berichtete Sache ließ sich 
nicht widerspruchsfrei klären.“ (...) Und so kommt es, 
dass K., wenn man heute noch einmal mit ihm sprechen 
möchte über die Geschehnisse damals (...), gelangweilt 
ins Telefon seufzt und mit einer Gegenfrage kontert: 
„Haben Sie etwa noch nie ein Papier verlegt?““
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Be-
klagten verurteilt, es zu unterlassen, 
a) über eine in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 
2005 erfolgte Organentnahme öffentlich zu behaupten, 
„es fehle das komplette zweite ärztliche Protokoll und/
oder „der Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen sei bloß 
ein einziges Mal diagnostiziert worden“ und/oder „der 
Verdacht lag nahe, dass diese zweite Diagnostik schlicht 
vergessen worden war“ (...) und
b) öffentlich zu behaupten : „Wie weit K.’s Macht reicht, 
macht der weitere Verlauf des Düsseldorfer Hirntod-
Dramas deutlich : Eine Mitarbeiterin aus dem Nord-
rhein-Westfälischen DSO-Team, die sich für eine Klä-
rung des Falls stark gemacht hatte, bekam die fristlose 
Kündigung zugestellt – per Bote um Mitternacht“ (...).
Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten 
zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revi-
sion verfolgten die Beklagten ihren Klageabweisungs-
antrag weiter.

Aus den Gründen:
I. (4) Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner 
Entscheidung ausgeführt, ohne Erfolg machten die Be-
klagten geltend, dass der Klägerin als öffentlich Beliehe-
ne, die Staatsaufgaben ausübe, kein Grundrechtsschutz 
zustehe. (...)Sie genössen (...) im Zusammenhang mit 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben strafrechtlichen 
Ehrenschutz, der zivilrechtliche Unterlassungsansprü-
che begründen könne. (...) Die inkriminierten Äuße-
rungen seien geeignet, die Behörde schwerwiegend in 
ihrer Funktion zu beeinträchtigen, da sie den Ruf der 
Klägerin in einem hochsensiblen Bereich in der Öffent-
lichkeit herabsetzten. 
(5) Auch fehle es nicht an den Voraussetzungen einer 
Wiederholungsgefahr. (...) An die Widerlegung der tat-
sächlichen Vermutung für die Wiederholungsgefahr 
seien hohe Anforderungen zu stellen, die nach der 

Rechtsprechung nur durch eine strafbewehrte Unter-
lassungserklärung zu erfüllen seien. 
(6) Zu Recht sei den Beklagten die öffentliche Behaup-
tung untersagt worden, es habe das komplette zweite 
ärztliche Protokoll gefehlt, der Ausfall sämtlicher Hirn-
funktionen sei bloß ein einziges Mal diagnostiziert wor-
den, sowie der Verdacht habe nahegelegen, dass diese 
zweite Diagnostik schlicht vergessen worden sei. (...) Es 
sei für den unbefangenen Leser, der sich mit den Anfor-
derungen des Transplantationsgesetzes nicht auskenne, 
nicht erkennbar, dass mit der Formulierung „der Aus-
fall sämtlicher Hirnfunktionen sei bloß ein einziges Mal 
diagnostiziert worden“ die Feststellung durch einen 
zweiten Arzt bezüglich der Unwiederbringlichkeit der 
Hirnfunktionen gemeint sei.
(7) Ohne Erfolg machten die Beklagten mit der Be-
rufung geltend, sie hätten bereits in erster Instanz be-
hauptet, dass es insgesamt nur einen Gutachter gege-
ben habe, nämlich Dr. S. (...) Denn wenn - wie unstrei-
tig - Dr. S. zwei Untersuchungen vorgenommen habe, 
fehle jedenfalls nicht das komplette zweite ärztliche 
Protokoll. Und bezüglich des Satzes „der Ausfall sämt-
licher Hirnfunktionen sei bloß ein einziges Mal diag-
nostiziert worden“ bleibe es bei der Verbotsverfügung 
im Hinblick darauf, dass der unbedarfte Durchschnitts-
leser daraus den Schluss ziehe, dass ohnehin nur eine 
Untersuchung stattgefunden habe, weil er nicht zwi-
schen Erst- und Verlaufsuntersuchung zu unterschei-
den vermöge. Und auch der dritte Passus „der Verdacht 
lag nahe, dass diese zweite Diagnostik schlicht vergessen 
worden sei“ suggeriere entgegen der unstreitigen Tatsa-
che, dass Dr. S. beide Untersuchungen vorgenommen 
habe, es sei nur eine Diagnose erfolgt. 
(8) Auch bezüglich der zweiten streitgegenständlichen 
Äußerung stehe der Klägerin ein Unterlassungsan-
spruch zu. Ohne Erfolg machten die Beklagten gel-
tend, es liege keine unwahre Tatsachenbehauptung 
vor. Denn in dem Artikel werde - wenn auch inzidenter 
- sehr wohl auf die Tatsache abgehoben, dass die Mitar-
beiterin die Kündigung erhalten habe, weil sie sich für 
eine Klärung des Falles stark gemacht habe. Auch wenn 
im Artikel „nachdem“ und nicht „weil“ stehe, stelle der 
Leser den Zusammenhang zwingend her. 
II. (9) Das Berufungsurteil hält einer revisionsrechtli-
chen Überprüfung nicht stand. Entgegen der Auffas-
sung des Berufungsgerichts steht der Klägerin ein Un-
terlassungsanspruch wegen der beanstandeten Äuße-
rungen nicht zu, § 1004 Abs. 1 Satz 2, § 823 Abs. 2 BGB, 
§§ 185 ff. StGB. 
(10) 1. Zutreffend rügt die Revision, dass das Berufungs-
gericht seiner Würdigung Äußerungen zugrunde legt, 
die die Beklagten bei zutreffender Sinndeutung ihrer 
Aussagen in dieser Form nicht getätigt haben. 
(11) a) Die zutreffende Sinndeutung einer Äußerung ist 
unabdingbare Voraussetzung für die richtige rechtliche 
Würdigung ihres Aussagegehalts. Sie unterliegt in vollem 
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Umfang der Nachprüfung durch das Revisionsgericht. 
Maßgeblich für die Deutung einer Äußerung ist die Er-
mittlung ihres objektiven Sinns aus der Sicht eines unvor-
eingenommenen und verständigen Publikums. 
(12) b) Zu Unrecht geht das Berufungsgericht davon 
aus, durch die in Bezug auf die Organentnahme bean-
standeten Äußerungen werde bei einem unbefangenen 
Durchschnittsleser der Eindruck erzeugt, dass der Aus-
fall der Hirnfunktionen des Betroffenen nur durch ei-
nen Arzt - und nicht durch zwei Ärzte - diagnostiziert 
worden sei. Der Artikel stellt schon nicht die Behaup-
tung auf, der Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen sei 
bloß ein einziges Mal diagnostiziert worden. 
(13) aa) Nach seinem Wortlaut enthält der Artikel dazu 
keine Aussage. Er befasst sich vielmehr damit, ob die für 
die Feststellung des Hirntodes erforderlichen Voraus-
setzungen (...) vorgelegen haben. (...) Es wird lediglich 
behauptet, dass vor der Organentnahme das Dokument 
gefehlt habe, aus dem sich die erforderliche Feststel-
lung des Hirntodes durch einen zweiten Mediziner 
schriftlich ergab. 
(14) bb) Auch nach dem Gesamtzusammenhang, in 
den die Äußerung gestellt ist, wird der unbefangene 
Leser, der sich mit den Regelungen des Transplantati-
onsgesetzes und den Voraussetzungen der Hirntoddiag-
nostik nicht befasst hat, den angegriffenen Äußerungen 
die ihr vom Berufungsgericht beigelegte Bedeutung 
nicht entnehmen. 
(18) Vor dem Hintergrund der in dem Artikel enthaltenen 
Informationen unterscheidet der Leser nicht zwischen 
der Erstuntersuchung, durch die die Hirnschädigung 
festgestellt wird und die klinischen Symptome diagnos-
tiziert wer- den, und dem Irreversibilitätsnachweis durch 
eine Verlaufsuntersuchung, sondern sieht beide zur Fest-
stellung des zweifelsfreien, vollständigen und unwieder-
bringlichen Ausfalls der Hirnfunktionen erforderlichen 
Diagnosen als eine - in jeweils einem Protokoll zu beschei-
nigende - Einheit an. Daher enthält der Artikel auch nach 
seinem Gesamtzusammenhang nicht die ihm von dem 
Berufungsgericht entnommene Aussage, es habe sich nur 
ein Arzt mit dem Ausfall der Hirnfunktionen des Betroffe-
nen befasst, sondern lediglich die Behauptung, dass eines 
von zwei erforderlichen Protokollen gefehlt habe. 
(19) cc) Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die wei-
tere angegriffene Äußerung, der Verdacht habe nahe-
gelegen, dass die zweite Diagnostik schlicht vergessen 
worden sei. 
(20) (1) Diese enthält nun (erstmals) die Behauptung, 
dass die erforderliche Feststellung des Hirntodes durch 
einen zweiten Mediziner nicht nur bei der Organent-
nahme nicht schriftlich dokumentiert vorgelegen, 
sondern (gar) nicht stattgefunden habe, nämlich ver-
gessen worden sei. Das wird nicht als gesichert wahr 
dargestellt, sondern nach dem Wortlaut des Artikels 
zunächst lediglich als mögliche Annahme des vor Ort 
zuständigen Mitarbeiters der Klägerin, des Zeugen N., 

geschildert. Nach dem Gesamtzusammenhang, in den 
diese Äußerung gestellt ist, lässt sich dem Artikel ferner 
weitergehend die Darstellung des Verdachts entneh-
men, dass die erforderliche Feststellung des Hirntodes 
durch einen zweiten Mediziner (gar) nicht erfolgt sei.
(22) c) Ferner zu Unrecht hat das Berufungsgericht den 
Äußerungen zudem den Aussagegehalt entnommen, es 
habe lediglich eine Erstuntersuchung, aber keine Ver-
laufsuntersuchung durch einen Arzt stattgefunden. 
(23) Was die Beklagte zu 2 unter dem „kompletten 
zweiten ärztlichen Protokoll“ versteht, wird unmittel-
bar nach der angegriffenen Aussage erläutert. Diesen 
Darlegungen ist - wie bereits ausgeführt - zweifelsfrei zu 
entnehmen, dass die schriftlich niedergelegte Diagnose 
eines zweiten Mediziners gemeint ist, nicht dagegen ein 
etwaig nicht erfolgter Irreversibilitätsnachweis im Rah-
men der Diagnose des ersten Arztes. (...) Ihr wird der 
unbefangene Leser (...) jedenfalls entnehmen, dass sich 
ein Mediziner von dem irreversiblen Ausfall sämtlicher 
Hirnfunktionen überzeugt habe. 
(24) 2. Durch die Äußerungen mit dem Aussagegehalt, 
bei der Organentnahme habe eine der beiden erforder-
lichen abschließenden Diagnosen nicht in der erforder-
lichen Dokumentationsform - Schriftform - vorgelegen 
(...), der Verdacht liege nahe, dass die zweite Diagnostik 
schlicht vergessen worden sei, sowie die Klägerin habe 
auf ein Verlangen nach Klärung durch eine Mitarbeite-
rin mit deren fristloser Kündigung reagiert, ist die Klä-
gerin in ihrem sozialen Geltungsanspruch betroffen. 
(...) Weitere den sozialen Geltungsanspruch der Kläge-
rin beeinträchtigende Aussagen sind den angegriffenen 
Äußerungen indes nicht zu entnehmen. 
(27) b) Es kann dahinstehen, ob der Klägerin ein An-
spruch auf den - einer juristischen Person des Privat-
rechts zustehenden - Persönlichkeitsschutz gemäß § 
1004 Abs. 1 Satz 2, § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung 
mit Art. 2 Abs. 1, Art. 19 Abs. 3 GG zugebilligt werden 
könnte; (...) Denn jedenfalls genießt die Klägerin straf-
rechtlichen Ehrenschutz, der über §§ 1004, 823 Abs. 2 
BGB in Verbindung mit §§ 185 ff. StGB zivilrechtliche 
Unterlassungsansprüche begründen kann, wenn und 
soweit ihr sozialer Geltungsanspruch in ihrem Aufga-
benbereich betroffen ist (...).
(28) c) So liegt es hier hinsichtlich der Aussagen, die 
Klägerin habe im Fall des betroffenen Organspenders 
entgegen ihrer aus § 11 Abs. 4 Satz 4 TPG folgenden 
Verpflichtung eine gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG unzuläs-
sige Organentnahme zugelassen, weil dabei keine durch 
einen zweiten Mediziner erfolgte schriftliche Feststellung 
des Hirntodes vorgelegen habe, sowie, es bestehe der Ver-
dacht, dass diese zweite Diagnostik vergessen worden sei, 
sowie, die Klägerin habe auf das Klärungsverlangen einer 
Mitarbeiterin mit einer fristlosen Kündigung reagiert. 
(29) d) Dagegen haben die Beklagten bei korrekter Er-
mittlung des Aussagegehalts ihrer Äußerungen die Aus-
sage, der Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen sei bloß ein 
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einziges Mal diagnostiziert worden, in Bezug auf den 
Betroffenen und die streitgegenständliche Organent-
nahme (gar) nicht getätigt, so dass sie auch nicht verbo-
ten werden kann (...).
(30) Auch hinsichtlich der Aussage, wonach die Kün-
digung durch einen Boten um Mitternacht zugestellt 
worden sein soll, ist die Klägerin nicht in ihrem sozialen 
Geltungsanspruch betroffen. Da nicht geschildert wird, 
unter welchen weiteren Umständen die behauptete Zu-
stellung erfolgt sein soll, lässt die Äußerung keinen hin-
reichend bestimmten Schluss auf ein irgendwie gearte-
tes rechtswidriges oder ansehenswidriges Verhalten der 
Klägerin zu, der sie in ihrem sozialen Geltungsanspruch 
berühren könnte. 
(31) 3. Die beanstandete Äußerung „es fehlte das kom-
plette zweite ärztliche Protokoll“ war nicht rechtswidrig, 
§§ 1004, 823 Abs. 2 BGB, §§ 185 ff., 193 StGB in Verbin-
dung mit Art. 5 Abs. 1 GG. Bei dieser Aussage handelt 
es sich um eine wahre Tatsachenbehauptung, an deren 
Unterlassung ein anerkennenswertes Interesse der Klä-
gerin nicht erkennbar ist. 
(32) (...) Wesentlich für die Einstufung als Tatsachen-
behauptung ist danach, ob die Aussage einer Überprü-
fung auf ihre Richtigkeit mit den Mitteln des Beweises 
zugänglich ist (...).
(33) b) Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei 
der Aussage „es fehlte das komplette zweite ärztliche 
Protokoll“ um eine Tatsachenbehauptung. Was die Be-
klagte zu 2 unter dem „kompletten zweiten ärztlichen 
Protokoll“ versteht, wird (...) erläutert. Der unbefange-
ne Durchschnittsleser muss diese Darlegungen so ver-
stehen, dass damit die schriftlich dokumentierte Fest-
stellung des Hirntodes des Betroffenen durch einen 
zweiten Mediziner gemeint ist, ohne dass er sich auf 
der Grundlage des Artikels Vorstellungen dazu machen 
könnte, welche Voraussetzungen für diese abschließen-
de Diagnose im Einzelnen erfüllt sein müssen. 
(34) c) Dass indes dieses Dokument bei der Organent-
nahme nicht vorlag, ist zwischen den Parteien unstreitig 
und von dem Berufungsgericht festgestellt. Die Tatsa-
chenbehauptung ist wahr, so dass schon der Tatbestand 
des § 186 StGB nicht erfüllt sein dürfte. 
(35) 4. Die Aussage, es bestehe der Verdacht, dass die 
zweite Diagnostik vergessen worden sei, stellt eine Ver-
dachtsbehauptung mit Meinungsbezug dar, die dem 
Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG unterfällt. Die damit 
nach den Grundsätzen der Verdachtsberichterstattung 
vorzunehmende Abwägung (§ 193 StGB, Art. 5 Abs. 1 
GG) (...) geht für den maßgeblichen Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung des Artikels zu Lasten der Klägerin aus. 
Damit besteht keine für den Unterlassungsanspruch er-
forderliche Wiederholungsgefahr. 
(36) a) Wie ausgeführt, enthält der Artikel die Darstel-
lung des Verdachts, dass die erforderliche Feststellung 
des Hirntodes durch einen zweiten Mediziner nicht 
nur bei der Organentnahme nicht schriftlich vorgele-

gen, sondern (gar) nicht stattgefunden habe. Hierin er-
schöpft sich die Aussage aber nicht. Sie stellt ferner eine 
Vermutung zu dem Grund für das mögliche Versäum-
nis an. Insoweit handelt es sich um eine Meinungsäu-
ßerung, weil diese Vermutung entscheidend durch das 
Element des Dafürhaltens und Meinens geprägt ist und 
eine subjektive Wertung enthält, wie es zu dem behaup-
teten Versäumnis gekommen sein könnte (...).
(38) aa) Nach der ständigen Rechtsprechung des Se-
nats und des Bundesverfassungsgerichts darf eine Tat-
sachenbehauptung, deren Wahrheitsgehalt ungeklärt 
ist und die eine die Öffentlichkeit wesentlich berüh-
rende Angelegenheit betrifft, demjenigen, der sie auf-
stellt oder verbreitet, solange nicht untersagt werden, 
wie er sie zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
für erforderlich halten darf (Art. 5 GG, § 193 StGB). 
Eine Berufung hierauf setzt voraus, dass vor Aufstellung 
oder Verbreitung der Behauptung hinreichend sorgfäl-
tige Recherchen über den Wahrheitsgehalt angestellt 
werden. Die Pflichten zur sorgfältigen Recherche über 
den Wahrheitsgehalt richten sich dabei nach den Auf-
klärungsmöglichkeiten. Sie sind für die Medien grund-
sätzlich strenger als für Privatleute. 
(39) Erforderlich ist jedenfalls ein Mindestbestand an 
Beweistatsachen, die für den Wahrheitsgehalt der In-
formation sprechen und ihr damit erst „Öffentlichkeits-
wert“ verleihen. (...) Sie darf (...) nicht (...) den unzu-
treffenden Eindruck erwecken, der Betroffene sei der 
ihm vorgeworfenen Handlung bereits überführt. Auch 
ist vor der Veröffentlichung regelmäßig eine Stellung-
nahme des Betroffenen einzuholen. Schließlich muss 
es sich um einen Vorgang von gravierendem Gewicht 
handeln, dessen Mitteilung durch ein Informationsbe-
dürfnis der Allgemeinheit gerechtfertigt ist (...).
(40) bb) Diese Voraussetzungen lagen zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des Artikels vor. 
(41) (1) Ob die (Tatsachen-)Behauptung, eine abschlie-
ßende Diagnose des Hirntodes des Betroffenen durch 
einen zweiten Mediziner habe bei der Organentnahme 
(gar) nicht vorgelegen, wahr oder falsch ist, war (und ist 
nach wie vor) ungeklärt. 
(44) b) Die Revision rügt im Ergebnis zu Recht, dass das 
Berufungsgericht das Vorliegen einer Wiederholungs-
gefahr zu Unrecht bejaht hat. Denn mangels Rechtswid-
rigkeit der Erstveröffentlichung besteht entgegen der 
Ansicht des Berufungsgerichts keine tatsächliche Ver-
mutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr. 
(45) Auch eine Erstbegehungsgefahr (...) ist nicht ge-
geben. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die 
Beklagten im Internet einen ergänzenden Bericht ver-
öffentlicht haben, der die streitgegenständliche Äuße-
rung nicht mehr enthält. Eine drohende Verletzungs-
handlung (...), ist vor diesem Hintergrund weder dar-
gelegt noch ersichtlich. 
(47) 5. Die Aussage, die Klägerin habe auf ein Verlan-
gen nach Klärung durch eine Mitarbeiterin mit deren 
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fristlosen Kündigung reagiert, ist als Meinungsäuße-
rung zu qualifizieren, die dem Schutzbereich des Art. 
5 Abs. 1 GG unterfällt. Die damit gebotene Abwägung 
(...), geht zu Lasten der Klägerin aus. 
(48) a) Ob eine Äußerung als Tatsachenbehauptung 
oder als Werturteil einzustufen ist, ist  (...) eine Rechts-
frage, die vom Revisionsgericht uneingeschränkt zu 
überprüfen ist. Die Überprüfung einer Aussage auf ihre 
Richtigkeit mit Mitteln des Beweises scheidet bei Wert-
urteilen und Meinungsäußerungen aus, weil sie durch 
das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens 
gekennzeichnet sind und sich deshalb nicht als wahr 
oder nicht wahr erweisen lassen. Sofern eine Äußerung, 
in der Tatsachen und Meinung sich vermengen, durch 
die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens 
oder Meinens geprägt ist, wird sie als Meinung von dem 
Grundrecht des Art. 5 Abs. 1 GG geschützt. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn eine Trennung der wertenden 
und tatsächlichen Gehalte den Sinn der Äußerung auf-
höbe oder verfälschte. Würde in einem solchen Fall das 
tatsächliche Element als ausschlaggebend angesehen, 
so könnte der grundrechtliche Schutz der Meinungs-
freiheit wesentlich verkürzt werden (...). 
(49) So liegt es entgegen der Ansicht des Berufungsge-
richts, das die Äußerung zu Unrecht als Tatsachenbe-
hauptung angesehen hat, hier. Die Aussage  („Wie weit 
K.s Macht reicht, macht der weitere Verlauf des Düssel-
dorfer Hirntod-Dramas deutlich: Eine Mitarbeiterin aus 
dem nordrhein-westfälischen DSO- Team, die sich für 
eine Klärung des Falls starkgemacht hatte, bekam die 
fristlose Kündigung zugestellt“) ist entscheidend durch 
das Element des Dafürhaltens und Meinens geprägt. 
Zwar weist sie auch tatsächliche Elemente auf, nämlich, 
die Zeugin H. habe eine fristlose Kündigung erhalten, 
die im Zusammenhang mit ihrem Aufklärungsverlan-
gen erfolgt sei. Darin erschöpft sich die Aussage aber 
nicht. Sie bringt nach dem Gesamtzusammenhang des 
Artikels in erster Linie eine Missbilligung des Verhal-
tens der Klägerin in Bezug auf das Vorgehen gegenüber 
der Zeugin zum Ausdruck („die geschasste Mitarbeite-
rin“, „die [Klägerin] beendete den Fall auf ihre Art - mit 
Kündigung und einem arbeitsrechtlichen Prozess ...“). 
Sie enthält (...) eine subjektive Wertung in Bezug auf 
die hinter der Kündigung stehende Motivation der für 
die Klägerin handelnden Personen. 
(50) b) Die danach gebotene Abwägung, die der Se-
nat selbst vornehmen kann, weil weitere Feststellungen 
dazu nicht erforderlich sind, geht zu Lasten der Kläge-
rin aus (§ 193 StGB, Art. 5 Abs. 1 GG). 
(51) aa) Bei Äußerungen, in denen sich - wie hier - 
wertende und tatsächliche Elemente in der Weise ver-
mengen, dass die Äußerung insgesamt als Werturteil 
anzusehen ist, fällt bei der Abwägung maßgeblich der 
Wahrheitsgehalt der tatsächlichen Bestandteile ins Ge-
wicht (...). Enthält die Meinungsäußerung einen erwie-
sen falschen oder bewusst unwahren Tatsachenkern, so 

tritt das Grundrecht der Meinungsfreiheit regelmäßig 
hinter die Schutzinteressen des von der Äußerung Be-
troffenen zurück. 
(52) bb) (...) Nach den Feststellungen des Berufungs-
gerichts trifft es zu, dass der Zeugin H. von der Klägerin 
fristlos gekündigt worden ist. Die Kündigung ist nach 
dem eigenen Vortrag der Klägerin damit begründet 
worden, die Zeugin habe Dritten gegenüber behaup-
tet, es seien mit Zustimmung einer benannten Ärztin 
„Lebenden“ Organe entnommen worden. Damit ist der 
Tatsachenkern der Meinungsäußerung wahr. Der Zeu-
gin H. ist fristlos gekündigt worden und die Kündigung 
stand im Zusammenhang mit einer Äußerung der Zeu-
gin zu dem fraglichen Vorgang. An der Äußerung der 
Schlussfolgerungen und Wertungen, die die Beklagten 
aus diesem Sachverhalt in Bezug auf die Frage ableiten, 
mit welcher Motivation die Kündigung erfolgte und ob 
sie berechtigt war, besteht (...) ein schützenswertes Inte-
resse, Art. 5 Abs. 1 GG.

BGH: Keine Anerkennung der Vaterschaft 
eines deutschen Samenspenders für 
seine in Kalifornien kryokonservierten 
Embryonen – Eine Vaterschaftsfeststel-
lung vor Geburt des Kindes ist nach deut-
schem Recht nicht vorgesehen

BGB §§ 1592, 1594, 1600 d, 1912; 
EGBGB Art. 19; FamFG §§ 169 Nr. 1, 179

Leitsätze:
a) Begehrt ein Samenspender die Feststellung seiner Va-
terschaft für einen im Ausland extrakorporal aufbewahr-
ten Embryo, so bestimmt sich das anzuwendende Recht 
allein entsprechend Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EGBGB nach 
dem Personalstatut des Samenspenders.
b) Vor der Geburt des Kindes ist nach deutschem Recht 
eine Vaterschaftsfeststellung ebenso wenig möglich wie 
die Zuerkennung eines vergleichbaren rechtlichen Status.

Beschluss vom 24. August 2016 – XII ZB 351/15

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller ist Spender in einer kalifornischen 
Fortpflanzungsklinik. Er will als Vater von neun Em-
bryonen festgestellt werden, die durch Einfrieren in 
flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden. Der Antragstel-
ler lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. 
Nach seiner Darstellung wurden die im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Töchter mittels seiner Spermazel-
len sowie Eizellen einer Spenderin in Kalifornien künst-
lich gezeugt. Parallel hierzu seien die neun Embryonen 
entstanden. Er möchte die Embryonen “zur Geburt füh-
ren“ und betreibt zwei Verfahren, die auf Feststellung 
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der Vaterschaft für die Embryonen und auf die elterli-
che Sorge für die Embryonen gerichtet sind. Das letzt-
genannte Verfahren ist gegenwärtig in der Beschwerde-
instanz vor dem Oberlandesgericht anhängig.
Das Amtsgericht hat den Antrag auf Feststellung einer 
Vaterschaft zurückgewiesen. Die Beschwerde blieb er-
folglos. Seine Rechtsbeschwerde wurde zugelassen. Er 
erstrebt nun „höchstvorsorglich“ auch seine Bestellung 
als Pfleger in analoger Anwendung von § 1912 Abs. 1 
und 2 BGB. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 

Aus den Gründen:
(5) I. Das Oberlandesgericht hat (...) ausgeführt, die 
Möglichkeit der Vaterschaftsfeststellung im Hinblick 
auf ein bestimmtes Kind sei vor dessen Geburt gesetz-
lich nicht eröffnet. Die rechtliche Vaterschaft stehe 
nach deutschem Recht erst mit der Geburt fest, weil 
erst dann klar sei, ob die Mutter zu diesem Zeitpunkt 
verheiratet sei. (..) Der Antragsteller mache auch keine 
künftigen Rechte eines menschlichen Embryos geltend, 
sondern erhoffe sich mit der Vaterschaftsfeststellung 
eine Art Verfügungsbefugnis über die Embryonen auch 
ohne oder gegen den Willen der Eizellenspenderin.  
(6) Ob nach dem Recht des Staates Kalifornien eine 
Feststellung der Vaterschaft bereits zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt möglich sei, brauche nicht geklärt zu wer-
den, da eine Anwendung ausländischen Rechts in die-
sem Verfahren ausscheide. Eine solche käme allenfalls 
entsprechend Art. 19 Abs. 1 S. 1 EGBGB in Betracht, 
dessen unmittelbare Anwendung scheitere, weil ein 
Embryo kein Kind im Sinne der Vorschrift sei und der 
Verwahrungsort nicht als gewöhnlicher Aufenthaltsort 
angesehen werden könne. Für eine Analogie fehle es 
(wegen § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG) an einer ungewollten 
Regelungslücke. 
(8) II. 1. Die internationale Zuständigkeit der deut-
schen Gerichte (...) folgt aus § 100 Nr. 1 FamFG, weil 
der Antragsteller (...) Deutscher ist.
(9) 2. Die (...) begehrte Vaterschaftsfeststellung für die 
kryokonservierten Embryonen ist nach (...) deutschem 
Recht nicht möglich. 
(10) a) Das Oberlandesgericht hat die Frage nach dem 
Bestehen eines Eltern-Kind-Verhältnisses (zu) den Em-
bryonen (...) zutreffend auf der Grundlage des deut-
schen materiellen Abstammungsrechts beantwortet. 
(11) aa) Da sich die Embryonen in einer kalifornischen 
Fortpflanzungsklinik befinden, (...) bestimmt sich das 
anzuwendende Recht vorliegend analog Art. 19 Abs. 1 
EBGBG.
(12) (1) Art. 19 Abs. 1 EGBGB regelt die Abstammung 
eines Kindes. Wie sich dem Begriff des „Kindes“ entneh-
men lässt, erfasst die Bestimmung Sachverhalte ab Voll-
endung der Geburt (...). (...) Damit setzt der Tatbestand 
(...) die Geburt voraus, so dass eine direkte Anwendung 
der Vorschrift auf die Abstammung ungeborenes Leben 
ausscheidet. 

(13) (2) Das Abstammungsstatut umfasst (...) jedoch 
alle Rechtsfragen, die mit dem Zustandekommen ei-
nes Eltern-Kind-Verhältnisses aufgrund biologischer 
Herkunft zusammenhängen (...), sodass Art. 19 Abs. 
1 EBGBG über den Gesamtbereich der Abstammung 
herrscht (...).
(14) Der Anknüpfungsgegenstand der Abstammung ei-
nes Kindes geht zurück auf das Gesetz zur Neuregelung 
des Internationalen Privatrechts vom 25. Juli 1986 (...). 
Damals war die Trennung des Embryos vom Mutterleib 
mittels (...) Kryokonservierung nicht gebräuchlich, so 
dass für den Gesetzgeber keine Veranlassung bestand, 
eine Kollisionsnorm zur Abstammung ungeborenen 
Lebens zu schaffen (...). Mithin liegt eine unbewusste 
Regelungslücke vor. 
(15) Sofern die danach berufene Rechtsordnung vom 
deutschen Recht abweicht, ergeben sich die Grenzen 
der Anwendbarkeit des ausländischen Rechts erst aus 
dem für die kollisionsrechtliche Anerkennung nach 
Art. 6 EGBGB zu beachtenden ordre public (...). 
(16) bb) Von den in Art. 19 Abs. 1 EGBGB vorgesehe-
nen Anknüpfungsalternativen steht zur kollisionsrecht-
lichen Bestimmung des auf die Frage der Abstammung 
eines kryokonservierten (...) Embryos anwendbaren 
Rechts allerdings allein das Personalstatut des Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 EGBGB zur Verfügung. Dieses führt im 
vorliegenden Fall zur Anwendung deutschen Rechts.
(17) (1) Nach Art. 19 Abs. 1 Satz 1 EGBGB unterliegt 
die Abstammung eines Kindes dem Recht des Staates, 
in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 
(Aufenthaltsstatut). Sie kann gemäß Art.19 Abs. 1 Satz 
2 EGBGB im Verhältnis zu jedem Elternteil auch nach 
dem Recht des Staates bestimmt werden, dem dieser 
Elternteil angehört (Personalstatut), oder, wenn die 
Mutter verheiratet ist, gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 3 Halb-
satz 1 EGBGB nach dem Recht, dem die allgemeinen 
Wirkungen ihrer Ehe bei der Geburt nach Art. 14 Abs. 
1 EGBGB unterliegen (Ehewirkungsstatut). Alle Statute 
sind grundsätzlich gleichwertig (...).
(18) (2) Für eine entsprechende Anwendung von Art. 
19 Abs. 1 EBGB im vorliegenden Fall kommen jedoch 
weder das Aufenthaltsstatut (...) noch das Ehewirkungs-
statut (...) in Betracht.
(19) (a) Eine Analogie ist nur zulässig, wen das Gesetz 
eine planwidrige Regelungslücke enthält und der zu be-
urteilende Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht so weit 
mit dem Tatbestand, den der Gesetzgeber geregelt hat, 
vergleichbar ist, dass angenommen werden kann, der 
Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei 
der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten 
lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Geset-
zesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis ge-
kommen (...).
(21) Diese Prüfung führt für das Aufenthaltsstatut und 
das Ehewirkungsstatut zu dem Ergebnis, dass es an der 
Vergleichbarkeit fehlt.
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(22) (aa) Dies gilt für das Ehewirkungsstatut (...), weil 
das Gesetz ausdrücklich auf (...) den Zeitpunkt der Ge-
burt abstellt. (...) Für diese lässt sich bei einem extrakor-
poralen Embryo jedoch kein Äquivalent finden.
(23) (bb) Nicht anders verhält es sich für das Aufent-
haltsstatut (...). Zwar wird in der Literatur vereinzelt er-
wogen, anstelle des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des 
Kindes bei einem extrakorporalen Embryo auf dessen 
Aufbewahrungsort abzustellen (...). Insoweit fehlt es 
aber an der für eine Analogie erforderlichen Vergleich-
barkeit.
(24) Der gewöhnliche Aufenthalt einer Person liegt 
dort, wo sie (...) ihren Daseinsmittelpunkt hat (...). Zu 
fordern ist hierfür nicht nur ein auf eine gewisse Dau-
er angelegter Aufenthalt, der (...) nicht nur vorüberge-
hend sein darf, sindern auch das Vorhandensein weite-
rer Beziehungen (...), in denen (...) der Schwerpunkt 
der Bindungen der betreffenden Person zu sehen ist 
(...). Zur Anwendung berufen wird dadurch diejenige 
Rechtsordnung, zu der das Kind die engste Verbindung 
aufweist, sodass es maßgeblich auf die soziale Integrati-
on ankommt, die in der ersten Lebensphase ggf. auch 
über die Kindeseltern vermittelt werden kann (...). 
(25) Die schlichte Aufbewahrung eines kryokonservier-
ten Embryos (...) ist (...) völlig unabhängig von jeder 
sozialen Integration am Aufbewahrungsort, insofern 
gänzlich beliebig und daher ungeeignet, eine Verbin-
dung zu einer bestimmten Rechtsordnung herzustel-
len. (...) Mithin ist nicht davon auszugehen, dass der 
Gesetzgeber (...) zu einer Interessenabwägung dahinge-
hend gelangt wäre, für die Frage der Abstammung eines 
extrakorporalen Embryos dessen Aufbewahrungsort als 
kollisionsrechtliche Anknüpfung dienen zu lassen. 
(26) (3) Als Anknüpfung zur Bestimmung des anzu-
wendenden Rechts bleibt daher (...) nur Art. 19 Abs. 1 
Satz 2 EGBGB, also das Personalstatut des betreffenden 
Elternteils. Da es bei der Abstimmung um die Eltern-
Kind-Zuordnung aufgrund biologischer Herkunft geht, 
ist insoweit der Mann, der geltend macht, Samenspen-
der für den Embryo zu sein, dem die biologische Va-
terschaft für ein geborenes Kinde behauptenden Mann 
vergleichbar, so dass das Personalstatut für die vorlie-
gende Fallgestaltung entsprechend heranzuziehen ist. 
Zur Anwendung berufen ist demnach ausschließlich 
das deutsche als das Recht des Staates, dem der Antrag-
steller angehört. (…)
(28) b) Eine Vaterschaftsfeststellung vor der Geburt des 
Kindes sieht das deutsche Abstammungsrecht nicht vor. 
Nach § 1592 BGB ist der Mann Vater eines Kindes, der 
zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes 
verheiratet ist, der die Vaterschaft anerkannt hat oder 
dessen Vaterschaft nach § 1600 b BGB oder § 182 Abs. 1 
FamFG gerichtlich festgestellt ist.
(29) Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass nach 
§ 1594 Abs. 4 BGB die Anerkennung der Vaterschaft 
schon vor der Geburt des Kindes zulässig ist, wobei der 

Antragsteller die Feststellung aufgrund einer solchen 
Anerkennung ohnedies nicht begehrt. Denn auch eine 
vorgeburtliche Anerkennung kann frühestens mit der 
Geburt Wirksamkeit entfalten (...), und zwar ohne dass 
es auf die Frage ankommt, ob (...) eine nach Anerken-
nung, aber vor Geburt erfolgte Eheschließung der Kin-
desmutter mit einem anderen als dem anerkennenden 
Mann gemäß § 1592 Nr. 1 BGB zur Vaterschaft des Ehe-
manns führt (...).
(30) Die Möglichkeit einer pränatalen Vaterschaftsfest-
stellung ergibt sich schließlich nicht aus einer entspre-
chenden Anwendung von § 1594 Abs. 4 BGB auf An-
träge nach §§ 1600 d BGB, 169 Nr. 1 FamFG. Dies folgt 
bereits daraus, dass es der auf dem logischen Vorrang 
der ehelichen Vaterschaft aufbauenden Vorschrift des 
§ 1600 d BGB an einer planwidrigen Regelungslücke 
fehlt (...). Deshalb lässt sich eine Analogie (...) auch 
nicht auf § 1912 BGB stützen. Diese Norm (...) regelt 
(...) eine Vorwirkung der elterlichen Sorge (...). Für 
eine vorgeburtliche Vaterschaftsfeststellung kann dem 
nichts entnommen werden.
(31) c) Ebenfalls nicht durchdringen kann die Rechts-
beschwerde, soweit sie für den Antragsteller einen un-
mittelbar aus der Verfassung folgenden Anspruch auf 
Vaterschaftsfeststellung oder jedenfalls auf die Zuerken-
nung eines diesem gleichwertigen Zuordnungsstatus re-
klamiert. 
(32) Dabei kann offen bleiben, ab welchem Zeitpunkt 
und in welchem Umfang ein exrakorporaler Embryo 
grundrechtlichen Schutz genießt (...). Es kann auch 
dahinstehen, inwieweit der Antragsteller, der im Aus-
land bewusst Verbotstatbestände des Embryonenschutz-
gesetzes umgehen wollte, sich darauf berufen könnte, 
nach deutschem Recht einen Status zu erlangen, der 
vermeintlich dem Schutz der im Ausland befindlichen 
Embryonen dienen soll. Denn zum einen ist nicht er-
sichtlich, inwiefern die Embryonen eines Schutzes 
durch den Antragsteller bedürfen, den dieser nicht be-
reits jetzt (...) sicherstellen kann. Zum anderen (...) will 
der Antragsteller Fragen der Fürsorge aufwerfen, die 
nach deutschem Recht nicht dem Abstammungsrecht 
zugeordnet sind.
(33) 3. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde gel-
tend, dem Antragsteller sei als Minus zu seinem eigent-
lichen Begehren zumindest die Stellung eines Pflegers 
der Embryonen in analoger Anwendung des § 1912 
Abs. 1 und 2 BGB einzuräumen. Der darin zu erblicken-
de Hilfsantrag auf Bestellung zum Pfleger ist unzulässig.
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Rupert Hofmann, eines der ersten Mitglieder der JVL 
und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der ZfL ist 
am 29. Dezember 2016, wenige Monate vor seinem 80. 
Geburtstag, in München verstorben. Er wurde am 2. 
April 1937 in Mannheim geboren und war von 1971 bis 
2002 Professor für Politische Wissenschaft an der Uni-
versität Regensburg. Hofmann war Politikwissenschaft-
ler mit rechtsphilosophischen Wurzeln. Er promovierte 
bei Helmut Kuhn in München mit einer Arbeit zum 
Thema „Logisches und metaphysisches Rechtsverständ-
nis. Zum Rechtsbegriff Hans Kelsens“. Er war einer der 
wenigen seiner Zunft, die die Problematik der Legalisie-
rung der Abtreibung für das rechtsstaatliche Fundament 
der Demokratie erkannten und in scharfsichtigen Pub-
likationen thematisierten. Er hat wiederholt Widersprü-
che und Tragweite des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts zu § 218 vom Mai 1993 kritisiert. „Erstmals in der 
deutschen Rechtsgeschichte“ habe das Gericht mit die-
sem Urteil die unüberprüfbare Letztentscheidung der 
Schwangeren über das Lebensrecht des Kindes gestellt. 
Es habe den historischen Fortschritt der Monopolisie-
rung der Gewalt im modernen Rechts- und Verfassungs-
staat preisgegeben und privater Gewaltanwendung den 
Weg geebnet. Das gesetzliche Beratungskonzept in der 
Schwangerschaftskonfliktberatung („ein frommer Be-
trug“), der Memminger Prozeß gegen den Abtreibungs-
arzt Theißen und die beispiellose Urteilsschelte danach 
in den Medien wie auch auf den Straßen waren Gegen-
stände seiner immer logisch argumentierenden und 

sehr verständlich geschriebenen Analysen. Aber auch 
theologischen Irrwegen galt seine Aufmerksamkeit. Das 
gilt sowohl für die moraltheologischen Versuche, den 
Beratungsschein in der Schwangerschaftskonfliktbera-
tung mittels einer utilitaristischen Ethik zu rechtfertigen 
(„Von sauberen und von schmutzigen Händen“), als 
auch für die Versuche der Befreiungstheologie in den 
80er Jahren, Klassenkampf und Revolution eschatolo-
gisch zu überhöhen. Zum Artikel „Von sauberen und 
von schmutzigen Händen“ (ZfL 1999, 75 ff.) schrieb 
ihm sein früherer Regensburger Kollege Joseph Kardi-
nal Ratzinger am 15. Juli 1999, er zeige, welche Fragen 
„beim leidigen Streit um den Schein auf dem Spiel ste-
hen“ und decke auf, „woher gewisse stereotyp wiederhol-
te Argumente für den Erhalt des ‚status quo‘ kommen“.
Einen unabhängigen Kopf hatte Rupert Hofmann 
schon als Assistent am Münchener Geschwister-Scholl-
Institut. Als sein Chef ihn beauftragte, einem kritischen 
Doktoranden in einer Vorlesung zur politischen Philo-
sophie 1969 mitzuteilen, er möge sich in der Veranstal-
tung nicht mehr melden, um das Naturrecht zur Gel-
tung zu bringen, weigerte er sich nicht nur, den Auftrag 
auszuführen, sondern sagte seinem Chef auch unver-
blümt, das müsse er schon selber tun, noch besser wäre 
aber, wenn er davon Abstand nehmen und der Diskussi-
onsfreiheit Respekt zollen würde. Rupert Hofmann hat 
sein Ziel erreicht. Requiescat in pace.

Manfred	Spieker,	Osnabrück

Zum Tod von Prof. Dr. Rupert Hofmann

rezension

Sterbefasten

Christiane zur Nieden
Sterbefasten
Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit - Eine 
Fallbeschreibung -
Mabuse-Verlag, Frankfurt 2016
171 Seiten, 19,95 Euro

Der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit 
ist eine Form des „selbstbestimmten Sterbens“, die seit 
einigen Jahren immer mehr Beachtung findet. Sie wur-
de in Deutschland insbesondere durch die Publikation 
„Ausweg am Lebensende“ von Boudewjin Chabot und 
Christian Walther bekannt gemacht (1. Auflage 2010; 
s. ZfL 2011, S. 132 f.). Ein konkreter Fall des Sterbens 
nach diesem Leitbild wird in dem Buch „Sterbefasten“ 
von Christiane zur Nieden beschrieben. Über die reine 

Beschreibung des Sterbeverlaufs hinaus werden auch 
die pflegerischen, kommunikativen und rechtlichen 
Aspekte dieses Vorgehens erörtert.

Die Autorin hat ihre eigene Mutter dabei begleitet, 
durch den Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit aus 
dem Leben zu scheiden. Die Betroffene war aufgrund 
ihres Alters von 88 Jahren zwar deutlich in ihren Fähig-
keiten eingeschränkt, litt aber nicht an einer schwerwie-
genden oder gar zum Tod führenden Erkrankung. Die 
Auseinandersetzung mit dem Sterbewunsch der Mutter 
ist einfühlsam geschildert und spart die Zweifel und das 
zeitweilige Hadern der Autorin mit der Entscheidung 
der Mutter nicht aus. Aufgrund ihrer eigenen Tätigkeit 
als langjähriger Sterbe- und Trauerbegleiterin konnte 
sie die Situation jederzeit „professionell“ reflektieren 
und pflegerisch den Anforderungen gerecht werden. 
Im Vergleich zu einem oft einsamen Tod im Heim oder 
im Krankenhaus wirkt das Sterben der Mutter in der 
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vorliegenden Fallbeschreibung fast vorbildlich, fried-
lich und würdevoll.

Dennoch bleiben Zweifel am Grundkonzept des 
„Sterbefastens“. Die Schilderungen der Autorin basie-
ren allein auf dem Prinzip der Selbstbestimmung. An 
mehreren Stellen wird aber auch deutlich, dass der 
„selbstbestimmte“ Sterbewunsch oft von den sozialen 
Umständen geprägt ist. Nachdem die Betroffene mit 
dem „Sterbefasten“ begonnen hatte, teilte eine Nachba-
rin der Tochter mit, die Mutter habe ihr erzählt, „dass 
sie so gerne noch leben würde, es ja aber jetzt zu spät 
sei“ (S. 35). Gegenüber der Tochter beharrt die Mut-
ter dann darauf, den Entschluss zu sterben „schon vor 
langer Zeit“ gefasst zu haben. Sie spricht ihre Tochter 
„von aller Schuld“ frei. So kommt die Autorin zu dem 
Schluss, dass sie kein Recht habe, ihrer Mutter ein Le-
ben aufzuzwingen, „das sie nicht mehr lebenswert emp-
findet“ (S. 36). An anderer Stelle wird in einer Fußnote 
der Fall einer älteren Dame erwähnt, die ihr „Sterbe-
fasten“ abgebrochen hat, als Weihnachten vor der Tür 
stand „und die Enkelkinder sich zu Besuch angekün-
digt hatten“ (S. 89). Sollte das nicht zu denken geben 
und das alleinige Kriterium der „Selbstbestimmung“ in 
einem anderen Licht erscheinen lassen?

Die – auch aus Rechtsgründen – ernst zu nehmende 
Selbstbestimmung des Menschen findet nicht im luft-
leeren Raum statt, sondern ist immer von den konkre-
ten Lebensumständen beeinflusst. Haben Betroffene 
erst einmal die Überzeugung gewonnen, dass sie an-
deren nur noch zur Last fallen, dann dürfte es schwer 
werden, sie zum Weiterleben zu motivieren. Und dann 
sind auch die Grenzen des Rechts erreicht. Wie die Au-
torin im Großen und Ganzen zutreffend darlegt, ist das 
„Sterbefasten“ und seine Begleitung durch Angehörige, 
Pflegekräfte und Ärzte, nicht strafbar, wenn man gewis-
se Vorsichtsmaßregeln beachtet (S. 112 ff.).

Wer unbedingt den Zeitpunkt des eigenen Todes 
selbst bestimmen will, kann diesen Wunsch straflos 

umsetzen. Aber sollte man es tun? Ist „Sterben“ nicht 
vielmehr etwas, das seiner Natur nach dem Menschen 
widerfährt und eben nicht von ihm „bestimmt“ und „ge-
macht“ werden kann? Wer dem eigenen Leib bewusst 
die Lebensenergie entzieht, „tötet“ sich selbst, auch 
wenn es keine eigentliche „Suizidhandlung“ gibt. Auch 
das Unterlassen der Lebenserhaltung kann verwerflich 
sein, wenn es, wie beim „unechten Unterlassungsde-
likt“, eine Pflicht gibt, den „Erfolg“ – hier den Tod – 
abzuwenden. Die Autorin und ihre Mutter sahen eine 
solche Verpflichtung nicht. Sie hielten sich für frei, die 
Entscheidung über den Todeszeitpunkt selbst zu tref-
fen. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass jeder Mensch 
sein Leben nicht sich selbst verdankt, auch nicht seinen 
Eltern allein. Am Anfang und am Ende des Lebens wird 
am ehesten deutlich, dass es eine über das Materielle 
hinausgehende Seite des menschlichen Lebens gibt. 
Die reine Biologie erklärt Wesen und Sinn des Mensch-
seins nicht. Existiert ein „Herr über Leben und Tod“, 
dem die eigentliche Entscheidung zusteht, müsste man 
auch das freiwillige Aus-dem-Leben-Scheiden diesem 
gegenüber „verantworten“ – was bei altersentsprechen-
dem Gesundheitszustand ohne erhebliche Erkrankung 
schwerfallen dürfte.

Doch diese Überlegungen reichen über den Bereich 
des säkularen Rechts hinaus. Der hohe Wert der Selbst-
bestimmung in unserer Rechtsordnung lässt es nicht zu, 
einem Sterbewilligen das Weiterleben aufzudrängen, 
wenn sich dieser nicht selbst aus religiöser oder welt-
anschaulicher Perspektive verpflichtet sieht, den Tod 
hinzunehmen, wann er kommen mag. Die Beendigung 
des eigenen Lebens durch „Sterbefasten“ ist rechtlich 
„zulässig“ und wird vermutlich zahlenmäßig zunehmen. 
Die Autorin des vorliegenden Buches befürwortet diese 
Entwicklung.

Rainer	Beckmann,	Würzburg
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JVL-Jahrestagung 2017:

Auf dem Weg zur Vervollkommnung des Menschen – Traum oder Albtraum

Die nächste JVL-Jahrestagung wird am 12. Mai 2017 in Würzburg stattfinden (Beginn: 14.30 Uhr).
Thema der Tagung: „Auf dem Weg zur Vervollkommnung des Menschen – Traum oder Albtraum?“

Als Referenten haben zugesagt:

Prof. Dr. med. Dr. phil. Thomas Heinemann, Lehrstuhl für Ethik, Theorie und Geschichte der Medizin an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar

Prof. Dr. jur. Josef Franz Lindner, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie an der 
Universität Augsburg

Der Vorstand bittet darum, den Termin jetzt schon vorzumerken.

Die JVL-Mitgliederversammlung 2017 wird wie immer in zeitlichem Zusammenhang mit der Jahrestagung statt-
finden, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Der Vorstand der JVL bittet darum, die Beitragszahlung 
für das Jahr 2017 gemäß der satzungsgemäßen Fälligkeit 
zum 1. Februar 2017 zu überweisen und zwar auf das 
Konto der „Jur. Vg. Lebensrecht“ bei der „Kölner Bank“:

IBAN:  DE45 3716 0087 0584 3020 03 
BIC:  GENODED1CGN 

Wer bereits eine Einzugsermächtigung erteilt hat, 
braucht selbstverständlich keine Überweisung zu täti-
gen; der Jahresbeitrag wird dann zum 1. Februar 2017 
von hier aus abgebucht. Im Zweifelsfall kann beim Se-
kretär  
Tel:  02233-776 775 · Fax:  02233- 949 68 48 --  mail: 
info@juristen-vereinigung-lebensrecht.de
nachgefragt werden. 
Soweit sich Ihre Kontoverbindung im letzten Jahr geän-
dert hat, wird um baldige Mitteilung gebeten, damit es 
nicht zu unnötigen Fehlbuchungen kommt.

Anhebung des Abonnementspreises für die JVL

Die Finanzlage der JVL ist derzeit noch stabil; allerdings ist 
abzusehen, dass die gestiegenen Kosten nicht dauerhaft 
aufgefangen werden können. Zwar arbeiten Redaktion 
und Vorstand ehrenamtlich, Kosten fallen aber an. Dies 

gilt insbesondere für die Satz-, Druck- und Versandko-
sten der ZfL. Der Abonnentenpreis der ZfL für Nichtmit-
glieder kann mit 22 Euro als Einheitspreis (dann auch für 
Studenten) aber beibehalten werden, wenn die Versand-
kosten zukünftig nicht mehr im Abonnentenpreis einge-
schlossen sind, sondern das Porto hinzugerechnet wird. 
Dies würde (bei vier Heften im Jahr und einem Versand 
im Inland zu einer Erhöhung von derzeit 4,00 Euro füh-
ren und bei einem Versand ins (auch europäische) Aus-
land einen Portozuschlag von derzeit 13,80 Euro bedeu-
ten. Redaktion und Vorstand bitten die Abonnenten der 
ZfL um Verständnis für diese maßvolle, aber notwendige 
Umstellung der Preisgestaltung.

Online-Auftritt der ZfL

Wie schon bisher werden Sie alle Ausgaben der ZfL 
ab Heft 4/2003 im Volltext auf der Homepage der Ju-
ristenvereinigung Lebensrecht abrufen können. Aus 
praktischen Gründen wird jedoch ab Heft 1/2017 erst 
der vollständige Jahrgang im Volltext zur Verfügung 
stehen. Die Inhaltsverzeichnisse der erschienen Hefte 
werden zeitnah auf der Homepage veröffentlicht. Na-
türlich stellen wir unseren Abonnenten auf Wunsch 
gern weiterhin die Online-Version der Hefte zeitnah 
zur Verfügung.

Jahresbeitrag 2017
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Frankreich will Lebensrechtssei-
ten im Internet verbieten

Paris. Internetseiten von Lebens-
schutzorganisationen könnten in 
Frankreich bald als kriminell gelten: 
Die französische Nationalversamm-
lung beriet Ende Januar einen ent-
sprechenden Gesetzesvorschlag der 
sozialistischen Regierung. Der Ge-
setzentwurf sieht vor, Internetseiten, 
die schwangeren Frauen Hilfe anbie-
ten, die sich mit Gedanken an eine 
vorgeburtliche Kindstötung tragen, 
als „irreführende Informationen“ zu 
brandmarken. Nach Ansicht von Fa-
milienministerin Laurence Rossignol 
würden Frauen mit diesen Angebo-
ten bewusst getäuscht, eingeschüch-
tert und psychologisch oder mora-
lisch unter Druck gesetzt, um sie von 
der Entscheidung für eine Abtrei-
bung abzubringen. Eine solche „Be-
hinderung“ von Abtreibungen soll 
laut dem Entwurf künftig mit Haft 
von bis zu zwei Jahren und Geldstra-
fen bis zu 30.000 Euro geahndet wer-
den können.
Die katholischen Bischöfe Frankreichs 
zeigten sich über das Gesetzesvorha-
ben äußerst besorgt. Der Vorsitzende 
der französischen Bischofskonferenz, 
Erzbischof Georges Pontier, wandte 
sich in einem Schreiben an Staatsprä-
sident Francois Hollande. Die Geset-
zesinitiative betreffe Vereinigungen, 
die Frauen zuhörten, die vor der 
schwierigen Wahl stehen, eine Ab-
treibung vornehmen zu lassen oder 
davon Abstand zu nehmen. „Der frei-
willige Abbruch der Schwangerschaft 
bleibt, ob es uns gefällt oder nicht, 
eine schwere und ernste Handlung, 
die zutiefst das Gewissen herausfor-
dert“, wird Pontier zitiert. In schwie-
rigen Situationen gebe es viele Frau-
en, die nicht wüssten, ob sie die 
Schwangerschaft fortführen sollten 
und das Bedürfnis verspürten, mit je-
mandem zu sprechen und daher Rat 
suchten. Einige entschieden sich da-
raufhin, bei ihrem Vorhaben zu blei-

ben und eine Abtreibung durchfüh-
ren zu lassen, andere, ihr Kind zu be-
halten. Diese Vielfalt von Situationen 
und Verhalten sei möglich, weil die 
Internetangebote mehr Platz für die 
Freiheit böten. Durch die Strafverfol-
gung der Seitenbetreiber werde die-
se Freiheit jedoch eingeschränkt. 
Nach Ansicht der Bischöfe Frankreichs 
sei dies „ein schwerwiegender Präze-
denzfall“ und stelle eine Begrenzung 
der Meinungsfreiheit im Internet dar. 
Die Einschränkung sei noch gravie-
render, da diese Fragen der Gewis-
sensfreiheit berührten. Dies sei eine 
ernsthafte Bedrohung der Grundsät-
ze der Demokratie.

Frankreich: Hollande schaltet 
sich in den „Fall Lambert“ ein

Paris. Frankreichs Staatspräsident 
Francois Hollande hat eine „men-
schenwürdige“ Lösung im Fall des 
Komapatienten Vincent Lambert ge-
fordert. Das berichtet die Katholi-
sche Nachrichtenagentur (KNA) un-
ter Berufung auf französische Medi-
enberichte. Danach betonte Hollan-
de allerdings auch, nicht er entschei-
de über die Zukunft Lamberts, son-
dern das medizinische Team zusam-
men mit der Familie. Der Neffe Lam-
berts hatte am 10. Januar einen Brief 
an Hollande geschrieben, in dem er 
an den Präsidenten appellierte, das 
Urteil des Verwaltungsgerichts Nancy 
vom 16. Juni 2016 umzusetzen. Darin 
wird das Krankenhaus Centre Hospi-
talier Universitaire (CHU) in Reims 
aufgefordert, die Expertenkonsulta-
tionen über eine Einstellung der Ver-
sorgung von Vincent Lambert wieder 
aufzunehmen. Der 39-Jährige ist seit 
einem Motorradunfall 2008 quer-
schnittsgelähmt und liegt im Koma. 
Lamberts Ehefrau Rachel, die die 
Vormundschaft hat, und ihr Neffe 
Francois Lambert wollen die künstli-
che Ernährung einstellen lassen.
Die Eltern Lamberts wehren sich da-
gegen vehement. Im Dezember 2016 
reichten sie eine Klage gegen das 
Krankenhaus CHU in Reims wegen 
„Vernachlässigung einer Person, die 

nicht in der Lage ist, sich selbst zu 
schützen“ ein und forderten die Ver-
legung ihres Sohnes in eine Spezial-
klinik. Der gerichtliche Streit zwi-
schen den Familienangehörigen dau-
ert bereits mehrere Jahre.
Im Juni 2015 entschied der Euro- 
päische Menschenrechtsgerichtshof 
(EGMR) zugunsten passiver Sterbe-
hilfe. Im Oktober 2015 wies ein fran-
zösisches Gericht die Klage gegen die 
behandelnden Ärzte ab, die sich ge-
weigert hatten, die Therapie abzu-
brechen.

Donald Trump restauriert  
Mexiko-City-Politik

Washington. US-Präsident Donald 
Trump hat die Wiederaufnahme der 
sogenannten Mexiko-City-Politik an-
geordnet. Das berichtet die Internet-
agentur „Lifesitenews.com“. Am 
Montag nach seinem Amtsantritt un-
terzeichnete Trump einen entspre-
chenden präsidialen Erlaß. Die erst-
mals von US-Präsident Ronald Re-
agan eingeführte Mexiko-City-Politik 
sieht vor, dass Nichtregierungsorga-
nisationen, die im Ausland Abtrei-
bungen durchführen oder dort als 
Mittel der Geburtenregel bewerben, 
nicht mit Geldern der US-amerikani-
schen Entwicklungshilfe gefördert 
werden dürfen. Damit erhält auch 
die International Planned Par-
enthood Federation (IPPF), die Dach-
organisation des größten Einzelan-
bieters vorgeburtlicher Kindstötun-
gen in den USA, Planned Parenthood, 
keine Fördergelder der US-amerika-
nischen Entwicklungshilfe mehr.
Die USA unterstützen Organisatio-
nen, die im Ausland Entwicklungshil-
fe leisten, jedes Jahr mit Steuergel-
dern von rund 400 Millionen US-Dol-
lar. Nachdem Roland Reagan 1984 
die Mexiko-City-Politik ersann, ha-
ben bislang alle republikanischen 
Präsidenten (Bush senior, Bush juni-
or) die sogenannte Mexiko-City-Poli-
tik genauso zuverlässig wieder res-
tauriert, wie alle Präsidenten der De-
mokraten (Clinton, Obama) sie außer 
Kraft setzten.
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