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Rainer Beckmann zu Ehren

Nach dem LG Hamburg (ZfL 2/2018, 81 ff. mit Bespre-
chung von Kraatz, ebenda S. 46 ff ) hat sich auch das LG Ber-
lin von der Wittig-Doktrin des Bundesgerichtshofs losgesagt 
(in diesem Heft S. 177 ff.; dazu der Aufsatz von Lorenz und 
Dorneck, S. 146 ff.). Ebenfalls von Bedeutung für die Dogma-
tik der Tötungsdelikte ist das Urteil des BGH im sog. Berliner 
Raser-Fall (in diesem Heft S. 169 ff. m. Anm. Duttge). So steht 
das vorliegende Heft juristisch im Zeichen der Strafrechtsdog-
matik. Doch ist der Redaktion bewusst, dass die Fragen des 
Lebensrechts nicht zuletzt ethischer Natur sind. Wir doku-
mentieren die Empfehlung des Deutschen Ethikrates zu Keim-
bahneingriffen am menschlichen Embryo (S. 185 ff.). Schallenberg 
nimmt diese zum Anlass für grundlegende Reflexionen über 
Personalität und Reproduktion (S. 160 ff.). Mit seinem Schluss-
satz fasst er das Programm dieser Zeitschrift gut zusammen:

„Letztlich geht es um die Frage eines größtmöglichen Schutzes 
der natürlich vorgegebenen biologischen Basis des Menschen und 
seiner Personalität.“

Womit wir bei der ZfL wären – Hegel’sch gesprochen: bei 
der ZfL an und für sich!

Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte 
ihn mit den Worten: „Sie haben sich gar nicht verändert.“ „Oh!“ 
sagte Herr K. und erbleichte.

Eine Beschämung der Art, von der Brecht berichtet, ist un-
serer Zeitschrift schon bisher erspart geblieben. Mag sich die 
optische Anmutung in den Jahren seit 1992 auch nur behutsam 
geändert haben, nie gab es Stillstand. Hatte die ZfL in den er-
sten Ausgaben noch einige Eigenheiten eines Mitteilungsblat-
tes, manche Züge eines Pressespiegels, so gab es auch von An-
fang an rechtswissenschaftliche Aufsätze auf hohem Niveau, 
etwa wenn W. Kluth, H. Otto, W. Rüfner oder H. Tröndle zur Fe-
der griffen. Man hätte damals kaum voraussagen können, was 
aus einem solchen Ei schlüpfen werde. Die Entwicklung zu ei-
ner richtigen Fachzeitschrift war dann etwa mit Jahrgang 1997 
abgeschlossen, was wohl nicht zufällig mit dem Eintritt Rainer 
Beckmanns in die Redaktion zusammenfällt. In den Jahren seit-
dem hat die ZfL, zwar vorsichtig, doch zunehmend auch Stim-
men außerhalb der JVL Raum gegeben. In den Rechtswissen-

schaften wiederum ist längst von vielen verstanden worden, 
dass die ZfL mehr als eine Vereinszeitschrift ist. Sie findet sich 
nicht nur in den Briefkästen der JVL-Mitglieder, sondern in Par-
laments-, Universitäts- und Institutsbibliotheken.

Das vorliegende Heft 4/2018 ist das letzte Heft der Zeit-
schrift für Lebensrecht im alten, vertrauten Format. Ab dem 
Jahrgang 2019 will die ZfL auch optisch das werden, was sie 
inhaltlich längst ist: eine rechtswissenschaftliche Archivzeit-
schrift. Ändert sich das Format, so ändert sich doch nicht das 
Programm. Die ZfL will weiter das Forum einer interdisziplinä-
ren, wissenschaftlichen Diskussion aller juristischen und ethi-
schen Fragen sein, die im Zusammenhang mit dem Grund-und 
Menschenrecht auf  Leben stehen. 

Die gegenwärtige Redaktion freut sich, diesen Relaunch 
vorzunehmen. Wir wissen aber auch, dass wir nur diejenigen 
sind, die den Punkt auf  das i setzen. Was wir ernten dürfen, 
das hat ganz wesentlich ein Mann gesät, von dem eben schon 
die Rede war, jemand der mehr als 15 Jahre ehrenamtlich die 
ZfL redigiert hat, ja im Grunde anderthalb Jahrzehnte die ZfL 
war: Rainer Beckmann.

„Jeder Mensch, der seinen Vorrang vor den übrigen lebenden 
Wesen behaupten möchte, muss seine ganze Kraft daran setzen, 
durch`s Leben nicht in untätiger Stille hinzugehen, wie das Vieh, 
welches die Natur zur Erde gebeugt und dem Bauche dienstbar 
geschaffen hat.“ So umschreibt Sallust im Proömium von De 
coniuratione Catilinae den Sinn menschlicher Existenz. Nicht 
der Ansatz eines Bauches ist bei Marathonläufer Beckmann zu 
finden; kaum einen tätigeren Menschen kann man sich vor-
stellen als ihn, der als Richter und akademischer Lehrer, als 
fleißiger Autor und gefragter Referent, als Mitglied in Kom-
missionen und Akademien ein bewundernswertes Pensum lei-
stet. Aber nur in diesem Sinne ist Beckmann eine catilinarische 
Existenz zu nennen, nicht in dem Sinne, in dem Bismarck das 
Wort gebrauchte: Inhaltlich ist er ganz und gar ciceronisch – 
der Republik, dem Gemeinwohl weiß er sich verpflichtet, und 
nicht zuletzt seiner Kirche.

Ihm ist diese letzte Ausgabe im alten Format dankbar ge-
widmet.

Thomas Windhöfel
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1) Problemaufriss

„Die Strafbarkeit der Sterbehilfe und ihre Grenzen ge-
hören zu den strafjuristisch schwierigsten und rechts-
politisch drängendsten Problemen unserer Tage“.1 Die 
von Roxin vor mittlerweile 30 Jahren getroffene Aussa-
ge gilt unverändert für das heutige (Medizin-)Strafrecht 
im Spannungsfeld zwischen Lebensschutz und (Patien-
ten-)Autonomie: Durch einige bedeutsame Entwicklun-
gen in jüngerer Zeit ist die Sterbehilfedebatte aktuel-
ler denn je. Mit seiner gewichtigen Entscheidung zum 
Behandlungsabbruch im sog. Putz-Fall2 hat der BGH 
in begrüßenswerter Weise das Selbstbestimmungsrecht 
des Einzelnen gestärkt. Der Abbruch lebenserhaltender 
Maßnahmen ist seitdem, unter Einhaltung bestimmter 
Voraussetzungen, straflos und hängt damit nicht mehr 
zwingend von der Einordnung als sog. passive Sterbe-
hilfe durch Unterlassen ab.3 Eine gegenläufige Rich-
tung schlug 2015 der Gesetzgeber ein, indem er den 
assistierten Suizid mit der Einführung des § 217 StGB 
unter Strafe stellte. Er brach damit mit der historisch 
gewachsenen  und aufgrund der Akzessorietät der Teil-
nahme überzeugenden Straflosigkeit der Teilnahme an 

einem freiverantwortlichen Suizid. Zudem droht die 
Strafnorm die inzwischen erstarkte Bedeutung der Pati-
entenautonomie in paternalistischer Manier wieder ab-
zuschwächen. Die Hauptsacheentscheidung des BVerfG 
zur Verfassungsmäßigkeit der Norm steht noch aus.
In diesem Widerstreit zwischen der Selbstbestimmung 
auf der einen Seite und dem Lebensschutz auf der an-
deren Seite sind die Entscheidungen des LG Hamburg4  
und des hier zu besprechenden Falls des LG Berlin zu 
verorten. Beide Male waren die Angeklagten in ein Su-
izidgeschehen involviert. Beide Male erfolgte ein Frei-
spruch. Und beide Male legte die Staatsanwaltschaft 
Revision ein. Die Entscheidungen darüber liegen nun 
beim 5. Strafsenat des BGH und sind mit Spannung zu 
erwarten. Im Folgenden sollen die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der zwei Fälle dargestellt und erör-

*  Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht von Prof. Dr. Hen-
ning Rosenau an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

**  Abgedruckt in diesem Heft.
1   Roxin, NStZ 1987, 345.
2 BGHSt 55, 191 ff.
3 So noch BGH, NJW 1995, S. 204.
4 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281 ff. = ZfL 2018, S. 81 ff.
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tert, sowie den damit verbundenen rechtlichen Fragen 
nachgegangen werden. Insbesondere wird dabei die 
Urteilsbegründung des LG Berlin einer kritischen Wür-
digung unterzogen.

2) Unterlassungsstrafbarkeit

a) Gemeinsamkeiten in tatsächlicher Hinsicht

Die den Urteilen zugrundeliegenden Sachverhalte be-
treffen Fälle, in denen sich Personen dazu entschlossen 
haben, Suizid zu begehen. In beiden Fällen verloren die 
Suizidentinnen im Anschluss an die Einnahme der für 
den Suizid gewählten Medikamente ihr Bewusstsein. Da-
raufhin unterließen es die jeweiligen Angeklagten, die 
der nun folgenden Sterbephase beiwohnten, Rettungs-
maßnahmen zur Abwendung des Todes einzuleiten. Ob 
diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
das Leben der Suizidentinnen gerettet hätten, war nicht 
feststellbar.5 Schließlich lag den zwei Urteilen die An-
nahme zugrunde, dass die Suizidentinnen freiverant-
wortlich handelten.6

b) Unterschiede in tatsächlicher Hinsicht

Damit ist das übereinstimmende, tatsächliche „Grund-
gerüst“ der Fälle der Suizidbegleitung nachgezeichnet, 
wie es auch schon im „Wittig-Fall“7 bestand. Unterschie-
de zwischen dem „Hamburger Fall“ und dem „Berliner 
Fall“ zeigen sich indes schon, wenn man die Verstor-
benen selbst und ihre Motive zum Suizid in den Blick 
nimmt. 
Im „Hamburger Fall“ waren die beiden Suizidentinnen 
zwei über 80 Jahre alte, rüstige Rentnerinnen, die bis-
lang ein erfülltes Leben geführt hatten. Gesundheitlich 
hatten sie es lediglich mit typischen Alterskrankhei-
ten zu tun. Sie fürchteten jedoch eine zunehmende 
Gebrechlichkeit und hierdurch Abhängigkeiten und 
konnten sich ein Leben selbst in einem gut geführten 
Seniorenheim nicht vorstellen. Freunde und Familie 
stellten sich bei der Frage nach Möglichkeiten zur Su-
izidhilfe taub. Als sie einen Arzt gefunden hatten, der 
ihnen bei ihrem Wunsch behilflich war, verschleierten 
sie ihr Vorhaben gegenüber ihren Angehörigen. Ihren 
Willen zu Sterben sowie den Wunsch, Rettungsmaßnah-
men sollten unterbleiben, dokumentierten die Damen 
in klaren und handschriftlichen Erklärungen und in 
der Überarbeitung ihres Testaments; mithin ein klassi-
scher Fall des Bilanzsuizids.8

Im „Berliner Fall“ hingegen, war die Suizidentin mit 
44 Jahren noch relativ jung. Allerdings war sie, anders 
als die älteren Damen im „Hamburger Fall“, in erheb-
licher Weise erkrankt. Sie litt seit ihrem Jugendalter an 
einer chronischen und mitunter sehr schmerzhaften, 
aber nicht lebensgefährlichen Reiz-Darm-Erkrankung 
sowie unter rezidivierenden Harnwegsinfektionen und 

Analfisteln. Diese Leiden schränkten die Verstorbene in 
ihrem täglichen Sozial- sowie ihrem Sexualleben stark 
ein. Außerdem war es ihr kaum noch möglich, auch nur 
in geringem Umfang einer geregelten Tätigkeit nachzu-
gehen. Sie lebte daher sozial zurückgezogen, hatte nur 
noch wenige Freunde und auch zu ihrer Mutter und 
ihrem Sohn hatte sie nur sporadisch Kontakt. Aufgrund 
ihres Gesundheitszustandes war die Verstorbene reaktiv 
depressiv. Sie hatte im Laufe der Jahre mehrfach ver-
sucht, sich das Leben zu nehmen und hat sich mit dem 
Thema Tod intensiv auseinandergesetzt. 
Es zeigt sich also, dass sich die Motive und Hintergrün-
de der Suizidentinnen in den beiden Fällen deutlich 
unterscheiden. Ob diesen Aspekten in der rechtlichen 
Bewertung eine Bedeutung zukommt, wird an späterer 
Stelle beleuchtet werden.9

Ein weiterer Unterschied bestand zudem darin, dass im 
„Hamburger Fall“ nicht nachgewiesen werden konnte, 
dass der Angeklagte den beiden Suizidentinnen die 
Medikamente verschafft hatte.10 Das Gericht geht da-
von aus, dass sich die Suizidentinnen die Medikamente 
selbst verschafft hätten, wahrscheinlich über den Ster-
behilfeverein. Im „Berliner Fall“ stand hingegen fest, 
dass der angeklagte Hausarzt seiner Patientin sowohl 
die Privatrezepte für die Medikamente ausgestellt als 
auch eine Schachtel selbst besorgt und übergeben hat-
te.11 Allerdings war die Menge des Medikaments nicht 
näher bestimmbar. 
Zudem sind die Fälle in der Dauer der Sterbephase im 
bewusstlosen Zustand verschieden. Während im „Ham-
burger Fall“ die Suizidentinnen etwa eine Stunde nach 
Einnahme des tödlich wirkenden Medikaments bereits 
verstorben waren, erstreckte sich der Sterbeprozess der 
Suizidentin im „Berliner Fall“ über mehrere Tage. Die-
se lange Sterbephase könnte vermuten lassen, dass bei 
Ergreifen sofortiger Rettungsmaßnahmen die Verstor-
bene mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
vielleicht doch hätte gerettet werden können. Nach 
Ansicht des LG Berlin war dies jedoch nicht der Fall, 
weil eine solche Feststellung nicht mit entsprechendem 
Wahrscheinlichkeitsgrad möglich war.12 
Ebenfalls unterschieden sich die Fälle darin, dass die 
unterlassenden Angeklagten in unterschiedlicher Be-
ziehung zu den Suizidentinnen standen. Im Fall des LG 

5 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 180, Rn. 36.

6 Diese Annahme soll hier nicht näher hinterfragt werden. Es 
sei allerdings darauf hingewiesen, dass das Urteil des LG Berlin 
hierzu wenig Begründung liefert, insbesondere nicht erörtert, 
wieso sich die Depression der Suizidentin nicht auf die Freiver-
antwortlichkeit auswirkt.

7 BGHSt 32, 367.
8 Rosenau, medstra 2017, 55.
9 Vgl. hierzu unter 2. d) cc).
10 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281 = ZfL 2018, S. 81, 85.
11 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 178, 180, Rn. 42 f.
12 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 180, Rn. 36.
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Berlin war der Angeklagte der Hausarzt der Verstorbe-
nen. Seit über 12 Jahren war sie beim ihm in Behand-
lung. Es bestand zwischen beiden folglich ein enges 
Arzt-Patienten-Verhältnis. Im „Hamburger Fall“ war der 
Angeklagte zwar ebenfalls Arzt (Facharzt für Neurolo-
gie und Psychiatrie). Gegenüber den Suizidentinnen 
trat er jedoch nicht als behandelnder Arzt auf. Viel-
mehr erstellte er den Verstorbenen – nach Vermittlung 
durch den Sterbehilfeverein – lediglich neurologische 
und psychiatrische Gutachten, in denen er die Freiver-
antwortlichkeit des Sterbewunsches bestätigte. Insofern 
fungierte er ihnen gegenüber als Gutachter.13

Schließlich sind die Fälle insoweit verschieden, als es 
um die Feststellung des Unterlassungsvorsatzes geht. 
Das LG Hamburg stellte hierzu fest, dass der Angeklag-
te eine Rettung der Suizidentinnen – wenn auch mit 
schwersten Hirnschädigungen – für möglich hielt.14 Das 
LG Berlin diskutiert dagegen nur die Garantenstellung 
bzw. Garantenpflicht i.R.d. unechten Unterlassungsde-
likts. Da jedoch schon diese mit ausführlicher Begrün-
dung abgelehnt werden, musste sich das LG Berlin mit 
der Frage des Unterlassungsvorsatzes nicht mehr be-
schäftigen. Folglich werden diesbezügliche subjektive 
Feststellungen außen vor gelassen.15

c) Gemeinsamkeiten in rechtlicher Hinsicht

In beiden Fällen gelang es – wie dargelegt – nicht, nach-
zuweisen, dass die Leben der Suizidentinnen durch 
eingeleitete Rettungsmaßnahmen mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet worden wären. 
Es fehlte daher bereits an der hypothetischen Kausalität 
des Unterlassens. Einzig in Betracht kam deshalb nur 
eine versuchte Tötung auf Verlangen durch Unterlas-
sen (§§ 216 Abs. 1, 13 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB). Im 
Ergebnis lehnten beide Landgerichte jedoch überein-
stimmend die Strafbarkeit aus dem unechten Unterlas-
sungsdelikt ab. Gemein ist den Urteilsgründen dabei, 
dass sie dafür im Wesentlichen auf die gestiegene Be-
deutung des Selbstbestimmungsrechts in der Rspr. und 
der Gesetzgebung verweisen. 
Die Pflicht zur Vornahme von Rettungsbemühungen 
entfalle, sofern der Suizident freiverantwortlich die 
totbringende Handlung selbst vorgenommen hat und 
es seinem Wunsch entspricht, dass keine Rettung un-
ternommen wird. Beide Gerichte widersprechen damit 
der 34 Jahre alten, aber bis dato noch nicht ausdrück-
lich aufgegebenen Wittig-Rechtsprechung des BGH, 
wonach sich ein Garant nach den allgemeinen Grund-
sätzen wegen eines Tötungsdelikts durch Unterlassen 
strafbar machen könne, wenn er einen Bewusstlosen 
antrifft und die ihm zumutbare und erforderliche Hil-
feleistung unterlässt. Das sollte selbst dann gelten, wenn 
der Zustand der Bewusstlosigkeit durch einen freiver-
antwortlichen Suizid selbst herbeigeführt worden ist. 
Denn mit Eintritt der Bewusstlosigkeit könne der Sui-

zident nicht mehr von seinem Entschluss zurücktreten, 
weshalb sein Überleben nunmehr allein vom Verhalten 
des Garanten abhänge.16 Die Ablehnung dieser Judika-
tur begründen die Gerichte mit dem gestiegenen Ge-
wicht des Selbstbestimmungsrechts. Der BGH selbst 
habe diese Rechtsprechung zwar noch nicht ausdrück-
lich aufgegeben. Jedoch werde aus jüngeren Entschei-
dungen, etwa in den GBL-Fällen17, erkennbar, dass der 
Selbstbestimmung heute eine deutlich höhere Bedeu-
tung beigemessen werde. Auch das Urteil des BVerwG 
zugunsten der Erteilung einer Erlaubnis für den Erwerb 
einer tödlichen Dosis eines Betäubungsmittels zum 
Zwecke der Selbsttötung18 wird zitiert. Beide Urteile zie-
hen außerdem die Wertung der §§ 1901a ff. BGB heran: 
Es sei mittlerweile zu Recht anerkannt, medizinische 
Behandlungen oder lebensverlängernde Maßnahmen, 
ohne Rücksicht auf ihre Erforderlichkeit, abzulehnen. 
Diese Wertung müsse aufgrund der Einheit der Rechts-
ordnung auch für das Strafrecht gelten.
Auch mit Blick auf die unterlassene Hilfeleistung  
(§ 323c StGB) kommen beide Strafkammern im Ergeb-
nis zur Straflosigkeit des Unterlassen. Insofern wurde 
eine Unterlassungsstrafbarkeit insgesamt ablehnt.

d) Unterschiede in rechtlicher Hinsicht

aa) Täterschaft beim Unterlassen und Tatherrschafts-
wechsel
Im Rahmen der Begründung dieses übereinstimmen-
den Ergebnisses haben die Landgerichte gleichwohl 
z.T. unterschiedliche Erwägungen herangezogen. Das 
LG Hamburg hatte sich etwa – nicht entscheidungser-
heblich – durchaus kritisch mit der Frage befasst, ob 
die Tatherrschaft, wie im „Fall-Wittig“ angenommen, 
mit Eintritt der Bewusstlosigkeit auf einen anwesenden 
Garanten übergehe.19 Dieser Frage kann grundsätzlich 
entscheidende Bedeutung bezüglich der Abgrenzung 
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13 Seine Anwesenheit bei der Einnahme der Medikamente und die 
Beratung wird erst im Folgenden unter dem Gesichtspunkt der 
Ingerenz besprochen.

14 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281 = ZfL 2018, S. 81, 87.
15 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 182 ff., Rn. 61 ff. Das LG Berlin hatte zwar die 
hypothetische Kausalität abgelehnt, weshalb ohnehin nur eine 
versuchte Tötung auf Verlangen durch Unterlassen in Betracht 
kam. Seine Ausführungen sind aber so zu verstehen, dass der 
hierfür erforderliche Tatentschluss deshalb fehlt, weil keine Er-
folgsabwendungspflicht bestand. Auf den Vorsatz bzgl. der Er-
folgsherbeiführung ist daher nicht eingegangen worden. 

16 BGHSt 32, 367, 374.
17 BGH, NStZ 2012, S. 319 f. und BGH, NStZ 2016, S. 406 f.
18 BVerwG, NJW 2017, S. 2215.
19 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281, 283 = ZfL 2018, S. 81, 88. Es sei 

darauf hingewiesen, dass in der Rspr. von einem tatsächlichen 
„Übergang der effektiven Tatherrschaft“ nur ausgegangen wird, 
sofern die unterlassenen Rettungsmaßnahmen mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit den Tod abgewendet oder 
erheblich hinausgezögert hätten, vgl. OLG München, NJW 1987, 
S. 2940, 2942. Wegen des Fehlens der hypothetischen Kausalität 
geht es vorliegend i.R.d. Versuchs nur um einen vorgestellten 
Tatherrschaftswechsel.
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von Unterlassungstäterschaft und Beihilfe durch Un-
terlassen zukommen. Immerhin wäre eine Beihilfe zum 
straflosen Suizid ihrerseits auch straflos. Bekannterma-
ßen ist die Beantwortung dieser Frage umstritten. 
Auf Grundlage einer, im Ausgangspunkt subjektiven 
Beteiligungslehre, wie der des BGH, ist die Annahme 
einer Beihilfe durch Unterlassen durchaus begründbar. 
In einer früheren Entscheidung zur unterlassenen Ret-
tung einer Suizidentin war er zu diesem Ergebnis ge-
langt.20 Es wurde argumentiert, der Unterlassende habe 
das zum Tode führende Geschehen nicht beherrschen, 
sondern sich dem Willen der Suizidentin unterordnen 
wollen. Darauf hatte auch die Vorinstanz im Fall „Wit-
tig“ ihren Freispruch gegründet. Dieses entscheidende 
Abstellen auf rein subjektive Kriterien zur Bestimmung 
von Täterschaft und Teilnahme ruft indes Erinnerun-
gen an die willkürliche und daher zu Recht abgelehnte 
Vorgehensweise im sog. Badewannenfall des RG hervor.
Insofern scheint die Begründung über das objektive 
Kriterium der Tatherrschaft zunächst begrüßenswert. 
Auch in der Literatur konnte die Idee des Tatherr-
schaftswechsels daher z.T. auf Zustimmung stoßen. Die 
sog. Gehilfentheorie geht davon aus, der Garant sei so-
lange Randfigur des Geschehens (Gehilfe), bis der Su-
izident den weiteren Verlauf nicht mehr beherrschen 
könne, d. h. die Handlungsherrschaft verliere.21 Ab 
dem Zeitpunkt der Bewusstlosigkeit gehe die potenti-
elle Tatherrschaft dann auf den Garanten über. Dem-
gegenüber bestreitet etwa Roxin ein solches Verständnis 
der Tatherrschaft beim Unterlassen. Zwingende Voraus-
setzung jeder Unterlassung sei die schlichte Möglichkeit 
zur Erfolgsabwendung. Sie könne deshalb nicht heran-
gezogen werden, um Tatherrschaft zu begründen und – 
um in Abgrenzung hierzu – Beihilfe auszuschließen. Tat- 
herrschaft setze vielmehr notwendig ein aktiv beherr-
schendes Steuern des Kausalverlaufs voraus und könne 
nicht durch bloßes Nichtstun erlangt werden.  
Deshalb wird die Abgrenzung von Täterschaft und Teil-
nahme im Bereich des Unterlassens in der Literatur 
häufig auf die täterschaftskonstituierende Wirkung der 
Erfolgsabwendungspflicht gestützt. Dieser Lösungsan-
satz kommt bei bestehender Garantenpflicht entweder 
grundsätzlich23 zur Täterschaft oder es findet nochmals 
eine Differenzierung nach der Art der Garantenpflicht 
statt: Die Verletzung einer Sicherungsgarantenpflicht 
führe zur Teilnahme, die Verletzung einer Obhutsga-
rantenpflicht zur Täterschaft. Nun kommt – wie noch 
zu zeigen sein wird – in beiden Fällen auch eine Garan-
tenstellung aus Ingerenz in Betracht. Soweit diese als 
Sicherungsgarantenstellung eingestuft wird,24 könnte 
daran gedacht werden, die Nichterfüllung der daraus 
erwachsenden Pflicht grundsätzlich als straflose Bei-
hilfe zum Suizid zu werten. Allerdings liegt der Fokus 
dieser differenzierenden Ansicht vielmehr auf Fällen, 
in denen ein Verpflichteter nicht gegen das für Dritte 
gefährliche Handeln eines anderen einschreitet, den er 

zu überwachen hat (z.B. den Sohn). Es muss an dieser 
Stelle offenbleiben, ob die Annahme einer straflosen 
Beihilfe zum Suizid die zwingende Konsequenz dieser 
Ansicht ist. Vertreten wird dieses Ergebnis jedenfalls – 
soweit ersichtlich – nirgends. 
Damit kommt der vom LG Hamburg aufgeworfenen 
Frage in den hier zu beurteilenden Fällen keine ei-
genständige Bedeutung zu. Entscheidend ist bloß, ob 
im konkreten Fall überhaupt eine Garantenpflicht be-
stand. Das LG Berlin war gleich zur Klärung dieser letz-
ten Frage übergegangen, ohne sich mit der allgemei-
nen Frage zur Beteiligungsdogmatik zu befassen.

bb) Obhuts- und Ingerenzgarantenstellung (§ 217 StGB)
Dabei unterscheiden sich die Fälle schon mit Blick auf 
das Erfordernis einer Garantenstellung zwischen den 
Angeklagten und den Suizidentinnen. Wie dargelegt, 
war der Angeklagte im „Hamburger Fall“ ein Gutachter, 
im „Berliner Fall“ der Hausarzt der Suizidentin. Zutref-
fend hatten die Gerichte daher einmal eine Garanten-
stellung bezweifelt, die Frage letztlich jedoch offenge-
lassen,25 und das andere Mal eine Garantenstellung im 
Grundsatz angenommen.26 Unstreitig ist ein Arzt nicht 
Garant für jede Person, deren Leib oder Leben in Ge-
fahr ist. Vielmehr ergibt sich seine Garantenstellung aus 
tatsächlicher Übernahme. Entscheidend ist, dass sich 
der Patient im Vertrauen darauf, der Arzt werde ihn 
behandeln und notfalls weiterbehandeln, in die Obhut 
des Arztes begibt und es deshalb unterlässt, anderweitig 
Hilfe zu suchen.27 Gemessen an diesen Grundsätzen hat 
ein Gutachter nicht aufgrund tatsächlicher Übernahme 
für Leib und Leben des Suizidenten weinzustehen. In-
sofern ist auf die allgemeinen Grundsätze zur Begrün-
dung einer Garantenstellung abzustellen. 
Demgemäß erschien dem Gericht auch im „Hambur-
ger Fall“ das Vorliegen einer Garantenstellung zwei-
felhaft. Als Arzt hätte der Angeklagte eine solche zwar 
grundsätzlich inne, wenn er die Behandlung bzw. eine 
ärztliche Verantwortung für das Wohl der Patientinnen 
übernommen hätte. Im gegenständlichen Fall war der 
Angeklagte hingegen nicht als Arzt der Suizidentinnen, 
sondern als Gutachter für deren freien und wohlerwo-
genen Sterbeentschluss aufgetreten. Dies sei zur Annah-
me einer Garantenstellung nicht ausreichend. Ebenso 
zweifelte das Gericht eine Garantenstellung aus Inge-
renz, d.h. vorangegangenem gefahrbegründendem, 
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20 BGHSt 13, 162.
21 Kühl, Strafrecht AT, 5. Aufl. 2017, § 20 Rn. 230.
22 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 31 Rn. 133.
23 Ausnahme: Sonderdelikte und eigenhändige Delikte.
24 Ganz überwiegend z.B. Roxin, Strafrecht AT II, 2003, Rn. 143 ff. 

Krit. Krey/Esser, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2016, Rn. 1146.
25 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281, 282 = ZfL 2018 S. 81, 87.
26 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 182 f., Rn. 61.
27 Freund, in Münchener Kommentar StGB, 3. Aufl. 2017, § 13 Rn. 

173; Gaede, in: Nomos Kommentar StGB, 5. Aufl. 2017, § 13 Rn. 
39.
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pflichtwidrigem Tun an. Denkbarer Anknüpfungs-
punkt war das dem Suizid vorangehende Vorverhalten 
in Gestalt der Empfehlung zu und Anwesenheit bei der 
Medikamenteneinnahme. Das LG Hamburg hatte als 
möglichen Begründungsansatz für eine solche Pflicht-
widrigkeit berufsrechtliche Normen herangezogen,28 
weil die Beihilfe zum Suizid im Tatzeitpunkt noch ohne 
Einschränkungen straflos war. Im Ergebnis meinte das 
Gericht aber, nicht entscheiden zu müssen, ob die Ver-
letzung berufsrechtlicher Pflichten für die Frage der In-
gerenz relevant war, weil die für den Angeklagten maß-
gebliche Berufsordnung lediglich eine „Soll“-Vorschrift 
enthielt. Das könnte man bezweifeln. Der Angeklagte 
selbst war zwar der Ärztekammer Westfalen-Lippe an-
gehörig, seine Handlung am „Tatort“ wäre jedoch der 
Hamburger Berufsordnung unterfallen. Würde man 
hier die Grundsätze des interlokalen Strafrechts ent-
sprechend anwenden, spräche dies für die Anwendung 
der lex loci, also des Hamburger Berufsrechts.29 Hierge-
gen spräche aber, dass die Kammergesetze der Länder 
den Kammern gerade nur die Rechtssetzungskompe-
tenz für deren eigene Mitglieder übertragen. Nicht her-
angezogen werden konnte hingegen die MBO der BÄK. 
Sie ist – wie der Name schon nahelegt – kein gültiges 
ärztliches Berufsrecht.30 Nichtsdestotrotz sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass eine Relevanz berufs-
rechtlicher Regelungen für das pflichtwidrige Vorver-
halten i.R.d. Ingerenz richtigerweise abzulehnen ist. Es 
kann nicht sein, dass die Strafbarkeit eines Arztes davon 
abhängt, welche der 17 Landesärztekammern für ihn 
zuständig ist (bzw. in welchem Zuständigkeitsbereich 
der 17 Kammern er seine Handlung vornimmt). Ein 
solcher Flickenteppich belastet schon das Standesrecht 
– gerade im Hinblick auf die verschiedenen Vorgaben 
hinsichtlich des ärztlich assistierten Suizids – und ist für 
das Strafrecht erst Recht unerträglich.31 Mit Blick auf 
das zu schützende Rechtsgut können nur solche Hand-
lungen pflichtwidrig sein, die von der Rechtsordnung 
insgesamt missbilligt werden. Eine Berufsordnung kann 
daher nicht „über die Hintertür“ zu einer Strafbarkeit 
führen, wenn der Gesetzgeber selbst das Verhalten nicht 
als strafwürdig ansieht.32 Dies gilt allein schon aufgrund 
des ultima ratio-Prinzips des Strafrechts und deshalb, 
weil allein der demokratisch legitimierte Gesetzgeber 
dazu berufen ist, zu bestimmen, welches Verhalten straf-
bar sein soll und welches nicht. Hinzukommt, dass sich 
mit Blick auf die Verfassung an den in den Berufsord-
nungen befindlichen Verboten der Suizidhilfe durch-
aus zweifeln lässt. Denn verfassungsrechtlich besteht 
keine Pflicht zu leben, woher auch die Straflosigkeit der 
Selbsttötung herrührt.33 Außerdem ist das aus dem All-
gemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 i.V.m 
Art. 1 Abs. 1 GG entspringende Selbstbestimmungs-
recht des Patienten zu beachten. Eben dieses wird auch 
in den ärztlichen Berufsordnungen betont. Ein aus-
nahmsloses ärztliches Verbot der Suizidhilfe würde be-

deuten, den Patienten im Sterben alleine zu lassen oder 
ihn auf den Brutalselbstmord zu verweisen. Der Patient 
hat jedoch ein Recht auf Sterben in Würde, wozu auch 
gehört, im Sterben nicht alleine gelassen zu werden und 
dem eigenen Wunsch entsprechend zu sterben. Dem 
steht auch § 217 StGB nicht entgegen, weil dieser nach 
dem gesetzgeberischen Willen34 für Ärzte gerade nicht 
gelten soll.35 Ob angesichts des eindeutigen Wortlauts 
des § 217 StGB eine derartige restriktive Handhabung 
im ärztlichen Kontext aber überhaupt gangbar ist, ist in 
der Rechtswissenschaft noch immer ebenso offen, wie 
die Frage, wie eine solche rechtstechnisch umzusetzen 
wäre.36 Um die nicht hinnehmbaren Widersprüche zwi-
schen dem Strafrecht und dem Berufsrecht aufzulösen, 
ist es daher an der Zeit, dass die Ärztekammern ihre 
absoluten Verbote der Hilfe zur Selbsttötung dem Straf-
recht anpassen und diese aufheben.37

Im Rahmen der Pflichtwidrigkeit des assistierenden Vor-
verhaltens ist durch das LG Hamburg die Bedeutung 
des § 217 StGB unerörtert geblieben, obschon das OLG 
Hamburg in seiner Beschwerdeentscheidung ausdrück-
lich auch auf § 217 StGB Bezug genommen hatte.38 Das 
war allerdings konsequent, lag der dem Verfahren zu-
grundeliegende Sachverhalt doch vor dessen Inkrafttre-
ten am 10.12.2015. Auf diesen Umstand hat das LG Ber-
lin dahingegen für seinen Fall zutreffend hingewiesen.39 
Ungeachtet dessen positionierte sich das Gericht zur 
Bedeutung des § 217 StGB. Auch bei grundsätzlich be-
stehender Garantenstellung, wie im Fall des angeklagten 
Hausarztes, und bei assistierendem Vorverhalten i.S.d.  
§ 217 StGB, entstehe bei einem freiverantwortlichen Sui-
zid keine Garantenpflicht.40 Die gesetzgeberische Ent-
scheidung habe ihren Fokus auf die Verhinderung des ge-
schäftsmäßigen Förderns von Selbsttötungen gelegt und 
nicht auf die Verschiebung der Grenzen der Strafbarkeit 
Dritter, die hiergegen nach erfolgter Assistenz nicht ein-
schreiten.41 Das überzeugt.42 Anderenfalls würde künftig 
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28 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281, 282 = ZfL 2018, S. 81, 87.
29 Hillenkamp, MedR 2018, 379, 382.
30 Hillenkamp, MedR 2018, 379, 382.
31 Hillenkamp, MedR 2018, 379, 382.
32 Hoven, NStZ 2018, 283, 284.
33 Müller-Terpitz, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 

3. Aufl. 2009, § 147 Rn. 39.
34 BT-Drs. 18/5373, S. 17 f. und 11.
35 Str., siehe hierzu sowie für weitere Nachweise Oǧlakcıoǧlu, in: 

Beck’scher Online Kommentar StGB, 38. Edition 1.5.2018, § 217 
Rn. 30 f.

36 Siehe hierzu insbesondere Saliger, in: Nomos Kommentar StGB, 
5. Aufl. 2017, § 217 Rn. 21 ff. sowie Brunhöber, in: Münchener 
Kommentar StGB, 3. Aufl. 2017, § 217 Rn. 65 f.

37 So auch Kraatz, ZfL 2018, 46, 53.
38 OLG Hamburg, JR 2017, S. 293, 298.
39 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 184, Rn. 71.
40  LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 184, Rn. 72.
41 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 184, Rn. 72.
42 In diese Richtung bereits zum Urteil des LG Hamburg Lorenz, 

jurisPR-StrafR 11/2018 Anm. 1.
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jede Suizidassistenz i.S.d. § 217 StGB trotz Freiverantwort-
lichkeit des Suizids entweder eine Garantenstellung aus 
Ingerenz begründen („Hamburger Fall“) oder aber bei 
grundsätzlich bestehender Garantenstellung würde das 
Entstehen der Garantenpflicht trotz Freiverantwortlich-
keit nicht (mehr) verhindert („Berliner Fall“). Liegen die 
übrigen Voraussetzungen einer Tötung auf Verlangen 
durch Unterlassen vor (§§ 216, 13 Abs. 1 StGB), müss-
te hiernach bestraft werden. Angesichts der enormen 
Strafrahmendifferenz zwischen § 217 StGB und §§ 216, 
13 Abs. 1 StGB und des Umstands, dass dieses „Folgepro-
blem“ im Gesetzgebungsprozess nicht erörtert wurde, 
kann diese Sichtweise schwerlich überzeugen. Wie die 
Unbeachtlichkeit des § 217 StGB für den Problemkreis 
der Garantenstellung dogmatisch begründbar ist, wird 
noch – auch von der Rspr. – zu diskutieren sein. In der Li-
teratur wird z.B. vertreten, dass es gegen die sich aus dem 
Gesetzlichkeitsprinzip ergebende Berechenbarkeitsfunk-
tion des Art. 103 Abs. 2 und 20 Abs. 3 GG verstoße, wenn 
die in § 217 StGB normierte Strafbarkeit eines geschäfts-
mäßigen Sterbehelfers über ein unechtes Unterlassungs-
delikt nach der Verwirklichung des Tatbestandes wieder 
ausgedehnt werde. Hier könnte, je nach Motiven, statt  
§ 217 StGB sogar ein Mord durch Unterlassen in Betracht 
kommen.43 Die Annahme einer Unterlassungsstrafbar-
keit würde außerdem das Angehörigenprivileg aus § 217 
Abs. 2 StGB aushebeln.44 Würde ein Angehöriger dem 
Suizidenten i.S.d. § 217 Abs. 1 StGB „assistieren“, bliebe 
er hiernach zwar straffrei (§ 217 Abs. 2 StGB; persönlicher 
Strafausschließungsgrund); gleichwohl wäre das Verhal-
ten tatbestandliches und sogar rechtswidriges Vorverhal-
ten, das eine Ingerenzgarantenstellung begründen könn-
te.45 Es könnte allerdings auch, unter der Annahme, dass 
die Suizidassistenz nunmehr in § 217 StGB abschließend 
geregelt ist, eine Sperrwirkung des § 217 StGB gegenüber 
den §§ 216 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB diskutiert werden. 
Jedenfalls muss § 217 StGB – der genauen dogmati-
schen Begründung kann hier nicht näher nachgegan-
gen werden – für das Entstehen einer Ingerenzgaran-
tenstellung bzw. für die Verhinderung des Entstehens 
der Garantenpflicht trotz Freiverantwortlichkeit außer 
Betracht bleiben. Das gilt nicht zuletzt auch, weil als Fol-
ge zu befürchten wäre, dass zur Umgehung der Unter-
lassungsstrafbarkeit die Assistenz derart angepasst wür-
de, dass schnell und irreversibel wirkende Suizidmittel 
eingesetzt würden46 oder der Assistierende sich in eine 
Lage versetzt, in der ihm zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Bewusstlosigkeit des Suizidenten eine Rettung nicht 
mehr möglich ist.47

Letztendlich hat das LG Hamburg die Frage nach der 
Garantenstellung jedoch insgesamt offengelassen, weil 
es ohnehin nicht – wie noch zu zeigen sein wird – von 
einer konkreten Pflicht, den Tod der Suizidentin abzu-
wenden, ausgegangen ist. Im „Berliner Fall“ war der An-
geklagte hingegen der langjährige Arzt der Suizidentin, 
so dass aufgrund des bestehenden Arzt-Patienten-Ver-

hältnisses eine Garantenstellung eindeutig zu bejahen 
war.

cc) Garantenpflicht und Selbstbestimmung
In der Auseinandersetzung mit der Garantenpflicht lie-
fert das LG Berlin eine ausführliche verfassungsrecht-
liche Auseinandersetzung mit dem Selbstbestimmungs-
recht nach und setzt damit einen höheren Maßstab an. 
Es verweist richtigerweise darauf, dass unter Zugrunde-
legung der Wittig-Rechtsprechung das grundrechtlich 
im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und dem Recht auf körperliche 
Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 GG verankerte Selbst-
bestimmungsrecht konterkariert und nicht hinreichend 
beachtet würde. Dieses Recht umfasst nach Ansicht des 
BVerfG48 schließlich auch die Entscheidungsfreiheit im 
Hinblick auf die Eingriffe in die eigene körperliche Un-
versehrtheit und den Umgang mit der Gesundheit nach 
eigenem Gutdünken.49 Das Gericht betont, dass es sich 
gleichwohl der obersten Stelle des menschlichen Le-
bens50 in der Werteordnung des Grundgesetzes bewusst 
ist. Andererseits führt es zutreffend aus, dass es keine 
Pflicht zu leben gibt51 und weil die freiverantwortliche 
Selbsttötung nicht über den Rechtskreis des Suiziden-
ten hinausreicht, bereits die strafrechtliche Dimension 
fehlt.52 Die Rechtsordnung soll vor Eingriffen Dritter 
schützen, nicht jedoch paternalistisch vor einer selbst 
getroffenen Entscheidung.53 Dabei, so richtigerweise 
das Gericht unter Verweis auf die im Selbstbestimmungs-
recht wurzelnde Wertung des § 1901a Abs. 3 BGB, ist es 
unerheblich, ob die Entscheidung des Suizidenten aus 
der Sicht eines Dritten vernünftig oder nachvollziehbar 
ist, ob der Handelnde an einer Krankheit leidet und wie 

43 Wilhelm, HRRS 2017, 68, 70.
44 Wilhelm, HRRS 2017, 68, 70 f.
45 Vgl. hierzu aus der Rspr. BGH, NStZ 1984, S. 452; NStZ 1985,  

S. 319, wo zur Begründung der Ingerenzgarantenstellung auf 
das gemäß § 29 BtMG pflichtwidrige Verhalten in Gestalt der Über-
lassung von Heroin abgestellt wurde. Auch hier läge ein gemäß 
§ 217 StGB pflichtwidriges Verhalten vor, sodass die Rspr. prinzi-
piell zur Annahme einer Garantenstellung aus Ingerenz gelan-
gen müsste. Das ist dogmatisch kritisch zu sehen, was Roxin mit 
Blick auf die obigen Fälle schon früh zum Ausdruck gebracht 
hat (NStZ 1985, 320 f.). Der Frage, ob die seinerzeitigen Über-
legungen ohne weiteres auf die hiesige Problematik übertragen 
werden können, kann hier nicht nachgegangen werden.

46 Hierzu Lorenz, jurisPR-StrafR 11/2018 Anm. 1.
47 OLG München, NJW 1987, S. 2940 (Fall Hackethal). Zur Diskus-

sion über die dennoch bestehende Strafbarkeit wegen der Fi-
gur der omissio libera in causa siehe Roxin, Strafrecht AT II, 2003, 
§ 31 Rn. 103 ff. sowie Mosenheuer, Unterlassen und Beteiligung, 
2009, S. 49 f.

48 BVerfG, NJW 2017, S. 53, 56.
49 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 183, Rn. 63.
50 Gemeint ist mit Blick auf die Menschenwürde wohl eher, dass es 

sich um einen der Höchstwerte der Verfassung handelt. 
51 Müller-Terpitz, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 

3. Aufl. 2009, § 147 Rn. 39.
52 Schneider, in: Münchener Kommentar StGB, 3. Aufl. 2017, Vor 

§ 211 Rn. 34.
53 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 183, Rn. 64.
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alt54 er ist. Maßgeblich ist alleine, dass die Entscheidung 
freiverantwortlich getroffen wurde,55 so wie im „Berli-
ner Fall“. Das LG Hamburg hatte dies nur knapp an-
gedeutet.56 Die tatsächlichen Unterschiede beider Fälle 
in Umständen und Motiven des Suizids haben daher 
keine rechtliche Bedeutung. Zuletzt argumentierte das 
LG Berlin überzeugend mit dem Wertungswiderspruch, 
der aus einer strafbewehrten Hilfeverpflichtung aus 
§§ 216 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB resultieren würde: Bei 
Nichtbehandlung würde sich der Arzt nach diesen Vor-
schriften strafbar machen, bei der Behandlung, wenn 
der Suizident überlebt, einer Körperverletzung nach  
§ 223 Abs. 1 StGB, weil bei einem freiverantwortlichen 
Suizid nicht von einer rechtfertigenden (mutmaßli-
chen) Einwilligung ausgegangen werden kann.57 Auf 
diesen Umstand, die Strafbarkeit des Behandelnden 
bei Fortführung der Behandlung und bei deren Been-
digung/Nichtfortführung, wurde auch für die notwen-
dige Zulässigkeit des Behandlungsabbruchs entspre-
chend dem (mutmaßlichem) Patientenwillen hingewie-
sen. Das LG Hamburg vermochte darüber hinaus den 
Widerspruch zwischen der Straflosigkeit des aktiven 
Beschaffens der Medikamente und der Strafbarkeit des 
anschließenden Untätigbleibens zu erkennen.58

dd) Unterlassene Hilfeleistung
Schließlich unterscheiden sich die Ausführungen der 
Landgerichte auch betreffend die Strafbarkeit wegen 
unterlassener Hilfeleistung. Während das LG Hamburg 
noch zurückhaltend das Vorliegen eines „Unglücksfalls“ 
lediglich anzweifelte und die Straflosigkeit jedenfalls 
darauf stützte, dass die Hilfeleistung weder „erforder-
lich“ noch „zumutbar“ gewesen sei,59 ging das LG Berlin 
entschlossener vor. Eine freiverantwortliche Selbsttö-
tung sei kein „Unglücksfall“ i.S.d. § 323c StGB.60 Damit 
kehrt es von der entgegenstehenden Rspr. des Großen 
Senats von 1954 ab,61 die im „Wittig-Fall“ jedenfalls im 
Ergebnis vom BGH gehalten wurde.62  
Das ist zunächst zu begrüßen, gründete diese doch auf 
heute nicht mehr haltbaren Erwägungen. Die Annah-
me des Großen Senats des BGH, dass niemand – ob frei-
willig oder nicht – befugt sei, aus eigenem Willensent-
schluss über sein Leben zu verfügen, weil das Sittenge-
setz dies missbillige,63 ist spätestens seit der Einführung 
der §§ 1901a ff. BGB nicht mehr haltbar. Die dort vor-
gesehene Patientenverfügung erlaubt es, medizinische 
Maßnahmen zu untersagen, selbst, wenn das den eige-
nen Tod zur Folge hat.64 Es handelt sich dann buchstäb-
lich um eine rechtsverbindliche Verfügung über das eigene 
Leben. Von Interesse ist deshalb auch, wenn es damals 
hieß: „Wäre der Wille des Selbstmörders zu seinem 
Tode überhaupt zu achten, so wäre er auch dann noch 
zu achten, wenn der Selbstmörder hilflos und bewusst-
los geworden ist.“  Das ist zutreffend. Der Wille ist in 
jeder Situation, ob bei Bewusstsein oder Bewusstlosig-
keit zu achten! Zudem erscheint es auch dem Wortlaut 

nach zweifelhaft, ein Geschehen als „Unglücksfall“ zu 
bezeichnen, das sich als die eigenständige Umsetzung 
des Selbstbestimmungsrechts des Suizidenten darstellt. 
Ferner können die praktischen Bedenken, die noch im 
Wittig-Fall gegen die Annahme eines „Unglücksfalls“ 
geäußert wurden, in den vorliegend zu besprechen-
den Fällen nicht verfangen. Hier muss differenziert 
werden. Im „Wittig-Fall“ hatte der BGH zu Recht dar-
auf hingewiesen, dass die zuverlässige Beurteilung der 
Freiverantwortlichkeit eines Suizids beim Auffinden des 
Suizidenten sehr schwer bzw. unmöglich sein könne.66 
Stellt man, wie in der Rspr. vorherrschend,67 auf eine 
Beurteilung ex-ante ab, muss jedoch genau dieser Um-
stand Berücksichtigung finden. Kann der Unterlassen-
de die Freiverantwortlichkeit, wie in den hier bespro-
chenen Fällen, aufgrund breiter Informationsbasis und 
ärztlicher Kompetenz, zuverlässig beurteilen, darf nicht 
von einem „Unglücksfall“ i.S.d. § 323c StGB gesprochen 
werden.68 Die vom BGH verlangten „psychiatrisch-psy-
chologischen Fachkenntnisse und die […] sorgfältige 
Abklärung der äußeren und inneren Motivationsfak-
toren“69 wurden von den Angeklagten jeweils geleistet. 
Deshalb handelte es sich nicht um „Unglücksfälle“.
Das LG Berlin hat dieses Ergebnis anders begründet. 
Es führt aus, dass ein „Unglücksfall“ ein plötzlich ein-
tretendes Ereignis sei, das eine erhebliche Gefahr für 
ein Individualrechtsgut mit sich bringt.70 Hierunter sei-
en solche Ereignisse nicht zu fassen, die der Betroffene 

54 Für Minderjährige kann die einfachrechtliche Normierung in  
§ 1901a BGB nicht herangezogen werden (vgl. Abs. 1). Hier 
kann nur ein Rekurs auf die verfassungsrechtliche Verankerung 
des Selbstbestimmungsrechts erfolgen.

55 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 184, Rn. 69.

56 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281, 283 = ZfL 2018, S. 81, 86.
57 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), 

in diesem Heft S. 183 f., Rn. 66. Die Begrenzung auf Fälle, in 
denen der Suizident überlebt, überzeugt nicht. Eine strafbare 
Körperverletzung in Gestalt der nicht-konsentierten Rettungs-
maßnahme läge auch bei Versterben des Suizidenten vor. Zur 
mutmaßlichen Einwilligung insgesamt Linoh, medstra 2017, 
216 ff.

58 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281, 283 = ZfL 2018, S. 81, 86.
59 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281, 283 = ZfL 2018, S. 81, 89.
60 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 184 f., Rn. 74 ff.
61 BGHSt 6, 147.
62 BGHSt 32, 367, 376.
63 BGHSt 6, 147, 153.
64 Dieses Ergebnis kann im Wege eines Erst-recht-Schlusses aus  

§ 1904 Abs. 2 BGB abgeleitet werden: Wenn dort festgelegt ist, 
dass bereits der Betreuer diese „tödlichen“ Entscheidungen ent-
sprechend dem (mutmaßlichen) Willen des Patienten treffen 
kann, muss das erst recht für seine eigene, in einer Patientenver-
fügung i.S.d. § 1901a BGB zum Ausdruck kommende Entschei-
dung gelten.

65 BGHSt 6, 147, 153.
66 BGHSt 32, 367, 376.
67 Zu dieser Einschätzung Schöch, in: Satzger/Schluckebier/Wid-

maier, StGB, 3. Aufl. 2016, § 323c Rn. 5.
68 Für den „Hamburger Fall“ so bereits Lorenz, jurisPR-StrafR 

11/2018 Anm. 1.
69 BGHSt 32, 367, 376.
70 Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 323c Rn. 3a m.w.N.
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selbst absichtlich und freiverantwortlich herbeigeführt 
hat.71 Sinn und Zweck der Norm sei die Sicherung der 
Individualrechtsgüter des in Not Geratenen.72 Dieser 
Sinn gebiete es jedoch nicht, dem sich freiverantwort-
lich Selbstschädigenden Rettungsmaßnahmen aufzu-
zwingen. Vielmehr sei es bei der Auslegung des Tatbe-
standsmerkmals geboten, zu berücksichtigen, dass der 
Suizident auf seinen Schutz freiverantwortlich verzich-
tet hat.73 Auch aus der Straflosigkeit des Suizids und 
der Beteiligung hieran ergebe sich, dass die Nichthil-
fe hier nicht tatbestandsmäßig sein könne.74 Ob diese 
Überlegungen überzeugen, kann hier dahinstehen. 
Besinnt man sich auf einen effektiven Individualrechts-
güterschutz, ließe sich, wie dargestellt, auch gut ver-
treten, es müsse eine differenzierte Betrachtungsweise 
an den Tag gelegt werden, die das Vorliegen des „Un-
glücksfalls“ aus der ex-ante-Perspektive beurteilt. Im 
Ergebnis jedenfalls lag im „Berliner Fall“, ebenso wie 
im „Hamburger Fall“, kein „Unglücksfall“ vor. Auf die 
Frage nach der „Erforderlichkeit“ und „Zumutbarkeit“ 
kommt es folglich nicht mehr an.

3) Begehungsstrafbarkeit

Ein ganz zentraler Unterschied zwischen dem Fall „Wit-
tig“ und dem „Hamburger Fall“ auf der einen und dem 
„Berliner Fall“ auf der anderen Seite ist, dass der ange-
klagte Hausarzt nach Eintritt der Bewusstlosigkeit nicht nur 
untätig geblieben ist, sondern vielmehr auch aktiv tä-
tig wurde. Das vorherige, oben dargestellte, aktive Tun 
vor Eintritt der Bewusstlosigkeit im „Hamburger Fall“ und 
„Berliner Fall“ hatten die Gerichte jeweils zu Recht als 
straflose Beihilfe zum freiverantwortlichen Suizid ein-
gestuft. Das lag schon darin begründet, dass die Suizi-
dentinnen die Einnahme der Medikamente in beiden 
Fällen in tatsächlicher Hinsicht allein beherrschten.75 
Ob hingegen ein nach Eintritt der Bewusstlosigkeit vor-
genommenes aktives Tun geeignet ist, eine Tötung auf 
Verlangen durch Begehen zu begründen, ist weitaus 
schwieriger zu beantworten. Das LG Berlin hat insofern 
zwei mögliche Anhaltspunkte für eine Begehungsstraf-
barkeit festgestellt.

a) Verhinderung fremder Rettungsbemühungen?

aa) LG Berlin: legitime und neutrale Information der 
Beteiligten
Zum einen hatte der Angeklagte mit anderen Personen 
(Mutter und Sohn der Verstorbenen, eine enge Freun-
din) telefoniert und sie über den Sterbewunsch seiner 
Patientin und die Tabletteneinnahme informiert. Das 
LG Berlin diskutiert dieses Geschehen unter dem Stich-
wort der Verhinderung fremder Rettungsbemühungen.76 Zu-
letzt in der Rspr. relevant geworden war dieser Aspekt 
in der Entscheidung des BGH zum sog. „Göttinger 
Organallokationsfall“.77 Das LG Berlin spricht dem in 

Frage stehenden Geschehen die strafrechtliche Rele-
vanz ab. Es habe sich dabei nur um „die legitime und 
neutrale Information der Beteiligten über den Zustand 
und den Sterbewunsch der späteren Verstorbenen“ ge-
handelt, bei der der Angeklagte nicht „in irgendeiner 
Form Druck ausgeübt“ hätte.78 Die Beteiligten hätten 
vielmehr „jeder für sich beschlossen, den Wunsch der 
später Verstorbenen zu respektieren und untätig zu 
bleiben.“79 Insbesondere der Sohn der Verstorbenen 
habe zwar zunächst „einen Impuls gehabt“, „seiner Mut-
ter helfen zu wollen.“80 Allerdings sei er dann „aber zu 
dem Schluss gekommen, den Wunsch seiner Mutter re-
spektieren zu wollen.“81

bb) Fehlende Kausalität
Diese Ausführungen, insbesondere der Hinweis auf die 
Legitimität und Neutralität des Informierens durch den 
Arzt, tragen zum juristischen Verständnis des zweifellos 
richtigen Ergebnisses der Straflosigkeit, wenig bei. Mit 
dem Aufwerfen des Stichworts der Verhinderung fremder 
Rettungsbemühungen ist zunächst einmal nur eine Fallgrup-
pe angesprochen, die i.R.d. Kausalität diskutiert wird. Ist 
hier das aktive Tun des Verhindernden conditio sine qua 
non für das Unterlassen des Rettungswilligen, so ist in ei-
nem zweiten Schritt danach zu fragen, ob dieses Unter-
lassen hypothetisch kausal für den Erfolgseintritt war.82 
Es gilt daher festzustellen, ob der tatbestandliche Erfolg 
bei Vornahme der Rettungshandlung mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert worden wäre. 
Für den „Berliner Fall“ ist das schon äußerst zweifel-
haft. War bereits schon nicht feststellbar, ob Rettungs-
maßnahmen des Arztes den Tod der Patientin mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgewendet 
hätten, muss das für die von der Rettung Abgehaltenen 
erst recht gelten. Im Übrigen dürfte auch nicht mit der 

71 Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 323c Rn. 3a.
72 Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 29. Aufl. 2018, § 323c Rn. 1 

m.w.N.
73 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 185, Rn. 76.
74 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 185, Rn. 76.
75 LG Hamburg, ZfL 2018, S. 81, 86; LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – 

(502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in diesem Heft S. 180, Rn. 44.
76 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 181, Rn. 53.
77 BGH, NJW 2017, S. 3249 ff. = ZfL 2017, S. 156 ff. mit Bespre-

chung bei Rosenau/Lorenz, JR 2018, 168 ff.; Duttge, ZfL 2017, 130 
ff.; Rissing-van Saan/Verrel, NStZ 2018, 57 ff.; Haas, HRRS 2016, 
484 ff.; Ast, HRRS 2017, 500 ff.; Sternberg-Lieben/Sternberg-Lieben, 
JZ 2018, 32 ff.; Schroth/Hofmann, medstra 2018, 3 ff.

78 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 53.

79 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 53.

80 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 53.

81 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 53.

82 So auch im Organallokationsfall, BGH, NJW 2017, S. 3249, 3254 
= ZfL 2017, S. 156, 162.
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erforderlichen, an Sicherheit grenzenden Wahrschein-
lichkeit nachweisbar sein, ob die Angerufenen nach dem 
Aufsuchen der Suizidentin überhaupt Rettungsmaßnah-
men eingeleitet hätten. Immerhin wussten sie auch ohne 
den Anruf des Angeklagten von deren Sterbewunsch.83 
Auch der Hinweis auf den ersten Impuls des Sohnes, die 
Mutter zu retten, hilft hier nicht weiter. Es bleibt schon 
unklar, ob er zu dem Schluss, den Wunsch seiner Mutter 
respektieren zu wollen, gekommen war, nachdem er von 
seiner Großmutter von deren Zustand erfahren hatte 
oder ob das nach dem Telefonat mit dem Angeklagten 
geschehen war. Eine Strafbarkeit aus einem vollendeten 
Delikt scheidet daher grundsätzlich aus. 

cc) Versuch und Vorsatzanforderungen 
In Betracht käme daher allenfalls ein versuchtes Tö-
tungsdelikt. Welche Anforderungen an den Vorsatz im 
Falle des Abbruchs oder der Verhinderung eines ret-
tenden Kausalverlaufs zu stellen sind, ist spätestens seit 
der Entscheidung des 5. Strafsenats des BGH – der nun 
auch die hier besprochenen Fälle zu entscheiden hat – 
zum „Göttinger Organallokationsfall“ umstritten. Folgt 
man diesem, hätte der Hausarzt davon ausgehen müs-
sen, dass das Leben der Patientin mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit gerettet worden wäre.84 Eine 
solche Feststellung erscheint ausgeschlossen. Erachtet 
man es indes für ausreichend, dass der Verhindernde 
die Rettung durch die Angerufenen nur für möglich 
hielt,85 ließe sich über die Annahme des Vorsatzes schon 
eher nachdenken. Das LG Berlin trifft – anders als etwa 
das LG Hamburg86 – schon keine Aussage darüber, ob 
der Angeklagte es für möglich gehalten hat, durch die 
Einleitung der Rettungsmaßnahmen selbst den Tod sei-
ner Patientin zu verhindern. Die versuchte Tötung auf 
Verlangen durch Unterlassen lehnte es bereits deshalb 
ab, weil es an einer Garantenpflicht fehle.87 Insofern 
mangelt es an tatsächlichen Feststellungen, um die Fra-
ge nach dem Vorsatz zu beantworten.

dd) Beteiligungs- und Verhaltensformbestimmung
Schließlich muss auch ganz grundsätzlich darüber nach-
gedacht werden, wie die Verhinderung eines rettenden 
Kausalverlaufs (sofern es sich objektiv und subjektiv oder 
nur subjektiv um einen solchen handelt) mit Blick auf 
die Verhaltens- und Beteiligungsformen einzustufen ist. 
Wiederum im „Göttinger Organallokationsfall“ gingen 
die Meinungen darüber stark auseinander.88 Es wurde 
für unmittelbare Begehungstäterschaft89, unmittelbare 
Unterlassungstäterschaft90, mittelbare Begehungstä-
terschaft91 oder mittelbare Unterlassungstäterschaft92 
votiert. Ginge man von Unterlassungsstrafbarkeit aus, 
wäre erneut entscheidend, ob den angeklagten Haus-
arzt eine Pflicht zur Rettung der Suizidentin traf. Dies 
war, wie gezeigt, nicht der Fall. Der Beantwortung der 
für die Einordnung des Verhaltens entscheidenden 
dogmatischen Grundsatzfragen kann und soll hier 

nicht nachgegangen werden. Auf sie kommt es nicht an. 
Denn im „Berliner Fall“ liegen die Dinge anders als im 
„Göttinger Fall“. In letzterem hatte der Angeklagte mit 
Mitteln der mittelbaren Täterschaft, der Täuschung, 
auf den unterlassenden Rettungswilligen, die Vermitt-
lungsstelle Eurotransplant, eingewirkt. Der Hausarzt 
hatte sich in seinen Telefonaten hingegen weder der 
Täuschung noch des Zwangs bedient. Insofern könnte 
dann auch der Hinweis auf die Legitimität und Neutra-
lität des Informierens zu verstehen sein. Damit scheidet 
eine mittelbare Täterschaft aus. In Wahrheit muss ein-
zig darüber nachgedacht werden, ob eine unmittelbare 
Begehungstäterschaft oder eine Anstiftung vorliegt. Zu 
Recht geht die ganz überwiegende Auffassung in sol-
chen Konstellationen von einer Anstiftung zum Unter-
lassen des zunächst Rettungswilligen aus.93 Im Falle ei-
nes freiverantwortlichen Suizids ist das Unterlassen der 
Rettung jedoch nicht nur straflos, das Handeln gegen 
den Willen des Suizidenten ist sogar strafbar. Die Tele-
fonate des Hausarztes wären daher ohnehin nur straflo-
se „Anstiftung“ zum straflosen Unterlassen.

b) Die Injektion als Tötungsunrecht?

aa) LG Berlin: neutrale, nicht tatbestandliche Handlung 
und allenfalls straflose Beihilfe
Zum anderen hatte der Angeklagte seiner Patientin im 
komatösen Zustand zwei Medikamente injiziert. Das ge-
spritzte Metoclopramid (MCP) sollte verhindern, dass 
die sich in Rückenlage befindende Suizidentin die zuvor 
in großer Stückzahl eingenommenen Tabletten erbricht 
und infolgedessen verbunden mit unnötigen Qualen 
und Schmerzen erstickt.94 Das verabreichte Buscopan 
hingegen, dessen Einsatz in der Palliativmedizin ver-
breitet ist, diente der Linderung eines Lungenödems, 
dem sog. Todesrasseln, welches in der Sterbephase von 

83 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 177.

84 BGH, NJW 2017, S. 3249, 3254 = ZfL 2017, S. 156, 162; zust. Rose-
nau/Lorenz, JR 2018, 168, 179 ff. m.w.N.

85 Exemplarisch Ast, HRRS 2017, 500, 501 f.; Kudlich, NJW 2017, 
3255, 3256.

86 LG Hamburg, NStZ 2018, S. 281 = ZfL 2018, S. 81, 87.
87 Aufgrund des Umstands, dass eigentlich nur eine versuchte Tö-

tung auf Verlangen durch Unterlassen im Raum stand, ist nicht 
das objektive Fehlen der Garantenpflicht entscheidend, sondern, 
dass der Tatentschluss des Angeklagten auf ein strafloses Verhal-
ten gerichtet war.

88 Lediglich im Ansatz angedeutet in BGH, NJW 2017, S. 3249, 
3254 = ZfL 2017, S. 156, 162.

89 Rosenau/Lorenz, JR 2018, 168, 170, 180; Haas, HRRS 2016, 484.
90 In diese Richtung wohl noch Schroth, NStZ 2013, 437, 443.
91 Ast, HRRS 2017, 500, 502 ff; Rissing-van Saan, NStZ 2014, 233, 

243.
92 Schroth/Hofmann, in: Saliger et al., FS f. Neumann, 2017, S. 1195, 

1210 ff.
93 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 31 Rn. 101; BGHSt 14, 280, 282; 

Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, 29. Aufl. 2014, Vor §§ 25 ff. 
Rn. 87; Jakobs, Strafrecht AT, 2. Aufl. 1991, 29/109; Kindhäuser, 
Strafrecht AT, 8. Aufl. 2017, § 38 Rn. 60.

94 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 178, 181, Rn. 48.
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Menschen regelmäßig vorkommt. In Betracht kam hier 
Tötung auf Verlangen in unmittelbarer Begehungstä-
terschaft. Das LG Berlin gelangte zur Straflosigkeit des 
Verhaltens. Es handele sich bei der Injektion „um eine 
neutrale Handlung, die nicht tatbestandlich im Sinne 
des § 216 Abs. 1 StGB war, sondern letztlich allenfalls 
eine straflose Beihilfe zum Suizid darstellt.“95 Zur Be-
gründung dieses Ergebnisses werden Erwägungen zu 
Kausalität, Tatherrschaft und Vorsatz herangezogen. Sie 
sollen hier im Einzelnen näher betrachtet werden.

bb) Kausalität und Erfolg in seiner konkreten Gestalt
Für die Strafbarkeit wegen vollendeter Tötung auf Ver-
langen in unmittelbarer Begehungstäterschaft zwin-
gend erforderlich ist der Nachweis, dass das Verhalten 
des Angeklagten für den Erfolg in seiner konkreten 
Gestalt kausal geworden ist. Das LG Berlin konnte je-
doch keine Kausalität feststellen. Die Gabe der Medi-
kamente habe keinen „Einfluss auf den Zeitpunkt des 
Todeseintritts der Verstorbenen“96 gehabt, sondern sei 
wegen „der großen, tödlichen eingenommenen Men-
ge von Phenobarbital neutral im Hinblick auf mögli-
che Wechselwirkungen“97 gewesen. Im Übrigen wäre 
bei Erbrechen sogar von einem früheren Todeseintritt 
auszugehen gewesen, weil, wäre die Suizidentin nicht 
erstickt, „sie kurzzeitig nochmals eine größere Menge 
des Phenobarbitals hätte absorbieren können, was die 
Vergiftung beschleunigt hätte“.98

Hierzu sei Folgendes angemerkt: Wenn es heißt, dass das 
Verhalten des Angeklagten ohne Einfluss auf den Todes-
zeitpunkt geblieben ist, muss daraus auch der Schluss ge-
zogen werden, dass es keinen Einfluss auf die konkrete 
Todesart hatte. Denn das MCP diente der Verhinderung 
des Erbrechens. Dieses Erbrechen hätte, so sieht es das 
Gericht, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem frühe-
ren Tod geführt. Zugleich wäre hier die Todesart und 
damit die konkrete Gestalt des tatbestandlichen Erfolgs ver-
ändert gewesen. Das LG Berlin meint ja gerade, dass es 
wohl zum Erstickungstod geführt hätte.99 Führte die In-
jektion daher nicht zu einer Lebensverkürzung, änderte 
sie auch nichts an der konkreten Todesart. Sie blieb da-
mit vollständig irrelevant für den Zeitpunkt und die kon-
krete Gestalt des tatbestandlichen Erfolgs.100 Wäre dies 
anders, böte die Kausalität nicht das geeignete Kriteri-
um, die Straflosigkeit zu begründen. Denn schon die Mo-
difikation der Todesart (hier Vergiftung statt Ersticken) 
reicht aus, um das Verhalten als kausal auszuweisen.101 
Der Hinweis darauf, die Suizidentin wäre auch ohne die 
Injektion nach Erbrechen verstorben und das sehr wahr-
scheinlich auch früher, müsste fehlgehen. Dabei handelt 
es sich um einen alternativen, hypothetischen Kausalver-
lauf, der außer Betracht bleibt.102

cc) Versuch, Vorsatz und Risikoverringerung
In Betracht käme freilich noch der Versuch eines Tö-
tungsdelikts. Den dafür erforderlichen Vorsatz erachte-

te das LG Berlin „mangels anderweitiger Anhaltspunkte 
[...] zu Gunsten des Angeklagten“103 für nicht gegeben. 
Die Medikamentengabe habe „nach seiner Vorstellung 
nicht den Tod herbeiführen, ermöglichen, beschleuni-
gen oder in sonstiger Weise fördern, sondern der Ver-
storbenen unerwünschtes Leid ersparen soll[en].“104

Überzeugend erscheint es, wenn das LG Berlin da-
rauf hinweist, die Injektion habe den Tod, anders als 
die Staatsanwaltschaft meinte, nicht ermöglichen sollen. 
Denn die hierfür erforderliche Vorstellung, das Erbre-
chen hätte dazu geführt, dass die sich im Körper be-
findliche Dosis nicht mehr tödlich gewesen wäre, trifft 
aus medizinischer Sicht objektiv nicht zu.105 Warum der 
Angeklagte, der als Arzt über medizinische Sachkunde 
verfügt, das verkannt haben und subjektiv vom Gegen-
teil ausgegangen sein soll, bedürfte besonderer Begrün-
dung. Hierfür bietet der Fall keine Anhaltspunkte.
Nicht klar wird aus den Ausführungen des Gerichts al-
lerdings, warum kein Vorsatz bezogen auf die, als kau-
sale Erfolgsherbeiführung ausreichende, Modifikation 
der Todesart vorliegen soll. Es würde hierfür genügen, 
dass der Angeklagte es für möglich gehalten und billi-
gend in Kauf genommen hat, dass die Suizidentin ohne 
die Injektion des MCP nicht an der Vergiftung verstor-
ben, sondern infolge des Erbrechens erstickt wäre. Da-
für, dass dies auch tatsächlich der Fall war, spricht eini-
ges. Denn auch wenn das Gericht zu dem Schluss kam, 
dass die Injektion objektiv irrelevant gewesen ist, lässt 
sich hieraus schwerlich ableiten, dass ihr diese Wirkung 
auch subjektiv beigemessen wurde. Wollte man dies be-
haupten, stünde man vor der Aufgabe, die Frage zu be-
antworten, warum der Angeklagte das MCP dann über-
haupt gespritzt hat. Die einzig überzeugende Antwort 
kann sein, dass er es eben doch für möglich hielt, dass 

95 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 180 f., Rn. 47.

96 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 50.

97 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 50.

98 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 49.

99 Wenn es im Urteil heißt, dass das Erbrechen auch zu einem 
schnelleren Vergiftungstod hätte führen können, „selbst wenn 
die Sterbende nicht erstickt wäre“, ist das als absichernde Fest-
stellung zu verstehen, die nochmals bekräftigen soll, dass die In-
jektion sich jedenfalls nicht lebensverkürzend auswirken konn-
te. Die naheliegende Todesursache im Falle des Erbrechens 
wäre dennoch das Ersticken gewesen.

100 Das lässt sich auch der Aussage entnehmen, der Angeklagte 
habe mit der Injektion „nicht in den von der Verstorbenen in 
Gang gesetzten Kausalverlauf eingegriffen.“ LG Berlin, Urt. v. 
8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in diesem Heft S. 
181, Rn. 48 ff.

101 So etwa ganz explizit Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 11 
Rn. 21.

102 Vgl. aus der Rspr. nur BGHSt 2, 20; 13, 13; 49, 1.
103 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 181, Rn. 51.
104 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 181, Rn. 51.
105 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 181, Rn. 52.
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seine Patientin anderenfalls an ihrem Erbrochenen 
ersticken würde. Demnach hielt er es für möglich und 
nahm es billigend in Kauf, dass sein Verhalten kausal 
würde für den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs in 
seiner konkreten Gestalt, d.h. für den Vergiftungstod.106

Eine Strafbarkeit wegen versuchter Tötung auf Verlan-
gen könnte indes noch daran scheitern, wenn es sich, 
hier zumindest subjektiv, um einen Fall der Risikover-
ringerung gehandelt hat. So meint Roxin etwa, dass ein 
Arzt zwar den unvermeidbaren Tod seines Patienten in 
seiner konkreten Gestalt verursacht, wenn er sogar des-
sen Leben verlängert.107 Gleichwohl sei die Todesverur-
sachung dem Arzt nicht als Tötung zuzurechnen. Es sei 
sinnwidrig Handlungen zu verbieten, die sich für das ge-
schützte Rechtsgut sogar positiv und nicht negativ aus-
wirkten.108 Angewendet auf den „Berliner Fall“ wäre ein 
Fall der (subj.) Risikoverringerung wohl anzunehmen. 
Genau wie der Arzt es für möglich hielt, dass die Todes-
art durch sein Eingreifen modifiziert würde, hat er es 
auch für möglich gehalten, dass mit dieser Modifikation 
eine Lebensverlängerung einherginge. Das Erbrechen 
hätte zu einem schnelleren Versterben geführt. Auch 
dürfte hier kein Fall gegeben sein, in dem nicht eine be-
stehende Gefahr verringert, sondern durch eine ande-
re ersetzt wird,109 wenngleich die Abgrenzung durchaus 
schwierig ist.110 Nun steht die Rspr. der Lehre der ob-
jektiven Zurechnung, insbesondere im Bereich der Vor-
satzdelikte, durchaus kritisch gegenüber. Ob sich daher 
der 5. Strafsenat mit Erwägungen zur Risikoverringe-
rung auseinandersetzt, darf bezweifelt werden, obschon 
er im Urteil zum sog. „Göttinger Organallokationsfall“ 
die Zurechnung anhand von Schutzzweckerwägungen 
thematisiert hatte.111

dd) Täterschaft und Tatherrschaft beim Suizid
Letztlich blieben all diese Erkenntnisse für die Bewer-
tung des Falles jedoch folgenlos, wenn die Injektion 
schon nicht als täterschaftliche Tötung auf Verlangen, 
sondern als straflose Beihilfe zum Suizid einzustufen 
wäre. Hiervon geht das LG Berlin aus. Dazu heißt es 
im Urteil: „Die Tatherrschaft über den gewollten Tod 
lag auch zu diesem Zeitpunkt weiterhin alleine bei der 
Verstorbenen, die mit der Einnahme des Luminals be-
reits alles Erforderliche für ihr Versterben selbst und 
selbstbestimmt getan hatte. Der Angeklagte hat mit 
dieser Handlung nicht in den von der Verstorbenen in 
Gang gesetzten Kausalverlauf eingegriffen. Vielmehr ist 
die Verabreichung der Medikamente vergleichbar mit 
dem Befeuchten von Lippen, dem Aufschütteln eines 
Kissens oder dem Umbetten eines Patienten. Denn 
Sinn und Zweck – und so war auch die innere Haltung 
des Angeklagten – der Gabe der beiden Medikamente 
war, den ungehinderten Ablauf des Kausalverlaufs zu 
ermöglichen, den die Verstorbene sich vorgestellt hatte, 
also ein Versterben an einer Überdosis Phenobarbital. 
Das MCP sollte verhindern, dass sich die in Rückenlage 

befindende Sterbende übergibt und in der Folge davon 
unter Umständen an ihrem Erbrochenen erstickt und 
dadurch möglicherweise unnötige Qualen und Schmer-
zen erleiden muss, bevor der von ihr gewollte Tod ein-
tritt.“112

 
(1) Objektive Tatherrschaft 
Es verwundert zunächst, wenn das LG Berlin meint, 
zum Zeitpunkt der Injektion habe die bewusstlose Suizi-
dentin weiterhin Tatherrschaft über ihren Tod gehabt. 
Der BGH ging im „Wittig-Fall“ und bspw. auch in den 
sog. „GBL-Fällen“113 doch gerade davon aus, mit dem 
Eintritt der Bewusstlosigkeit gehe die Tatherrschaft 

auf den Garanten über. Der Suizident verliere zu die-
sem Zeitpunkt mit der tatsächlichen Möglichkeit der 
Beeinflussung des Geschehens auch endgültig die Ta-
therrschaft.114 Anlässlich der Unterlassungsstrafbarkeit 
hat das LG Berlin diese Annahmen aus der bisherigen 
BGH-Rspr. auch nicht kritisiert. Das ist widersprüchlich. 
Konsequenterweise müsste nach diesen Grundsätzen 
die Tatherrschaft der Suizidentin zu den Zeitpunkten 
des aktiven Tuns des Angeklagten verneint werden.
Das Ergebnis, der Angeklagte habe keine Tatherrschaft 
gehabt, ist gleichwohl zutreffend. Die Injektion wurde 
nicht kausal für den tatbestandlichen Erfolg in seiner 
konkreten Gestalt. Ihre Irrelevanz steht der Annahme 
entgegen, der Angeklagte habe objektiv Tatherrschaft 
in Form der Handlungsherrschaft über das Geschehen 
gehabt.115

(2) Subjektive Tatherrschaft, Rspr. und Restriktionsan-
sätze
Geht man allerdings davon aus, der Angeklagte habe 
jedenfalls subjektiv die Vorstellung gehabt, mit seinem 
Verhalten möglicherweise Einfluss auf den Eintritt des 
tatbestandlichen Erfolgs in seiner konkreten Gestalt 
zu haben (s. o.), und dass er diesen billigend in Kauf 
genommen hat, muss gleichwohl eine Abgrenzung von 
Täterschaft und Teilnahme erfolgen.116 

106 Denkbar ist es auch von Absicht bzgl. der Herbeiführung des 
Erfolgs in seiner konkreten Gestalt auszugehen. Das hat aber 
richtigerweise keine Auswirkungen auf die Lösung des Falles, s. 
unten S. 158 unter 3. b) ee) (zur „indirekten Sterbehilfe“).

107 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 11 Rn. 21, 53.
108 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 11 Rn. 21, 53.
109 Die Gefahr des Todeseintritts durch Ersticken oder Medikamen-

tenintoxikation war jeweils auf die Medikamente zurückzufüh-
ren.

110 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 11 Rn. 54.
111 BGH, NJW 2017, S. 3249, 3250 f. = ZfL 2017, S. 156, 159 f.
112 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 

diesem Heft S. 181, Rn. 48.
113 Hierzu auch Lorenz, NStZ 2017, 226 f.
114 BGHSt 32, 367, 374.
115 Insoweit ist auch der Hinweis des Gerichts zu verstehen, der An-

geklagte habe nicht in den von der Suizidentin selbst in Gang 
gesetzten Kausalverlauf eingegriffen.

116 Das gilt selbstverständlich auch, wenn schon in objektiver Hinsicht 
Kausalität bestand, z.B., wenn es tatsächlich zur Lebensverkür-
zung kommt. Vgl. zu einem solchen Fall BGH, NStZ 1987, S. 365 
ff. 
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Diese Abgrenzungsfrage hatte auch der BGH in einem 
früheren ganz ähnlichen Fall zu beantworten. Dort hat-
te der angeklagte Neffe seinem Onkel, nachdem dieser 
sich freiverantwortlich selbst eine tödliche Dosis eines 
Medikaments injiziert hatte, zur Sicherheit weitere Me-
dikamente gespritzt, um dessen Tod – wie zuvor ausge-
macht117 – zu ermöglichen. Im Unterschied zum „Ber-
liner Fall“ war damals objektiv eine, vom Vorsatz getra-
gene Lebensverkürzung von einer Stunde nachweisbar. 
Der BGH bestätigte die erstinstanzliche Annahme, bei 
der Injektion habe wegen der tiefen Bewusstlosigkeit 
des Onkels die „Tatherrschaft [...] ausschließlich beim 
Angeklagten“ gelegen.118

Auch unter Berücksichtigung der Unterschiede lässt 
sich dieser Fall für die Abgrenzungsfrage im „Berliner 
Fall“ heranziehen. Denn die Kernaussage lautet, dass 
ein für den Todeseintritt kausales Verhalten nach Ein-
tritt der Bewusstlosigkeit eine täterschaftliche Tötung 
darstellt. Ist der Kausalzusammenhang – wie hier – le-
diglich subjektiv in der Vorstellung des Angeklagten vor-
handen, muss dann aber der Versuch einer täterschaft-
lichen Tötung einschlägig sein. 
Gegen die Einstufung als täterschaftliches Verhalten 
wurde aus der Literatur Kritik vorgebracht. Es wurde 
auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass unter 
dem Begriff der „Quasi-Mittäterschaft“ entscheidend 
sein könne, ob jemand die Tat als ganze beherrscht 
oder wenigstens mitbeherrscht.119 Die Tatherrschaft 
über das mehraktige, vom Tatplan des Suizidenten und 
des Helfers umfasste Gesamtgeschehen erlange letzte-
rer jedoch nicht, wenn sein, ganz am Ende stehender 
Beitrag nur noch den, im Wesentlichen bereits gelun-
genen Suizid absichert, ihm daher geringes Gewicht 
zukommt und er als straflose Beihilfe zu würdigen ist.120 
Die Beherrschung des eigenen, für den Erfolg kausalen 
Beitrags, sei jedenfalls kein Charakteristikum für Täter-
schaft, sondern liege auch bei Beihilfe vor.121 Angewen-
det auf den „Berliner Fall“ sei demnach ex-ante zu beur-
teilen, ob dem Beitrag des Hausarztes eine wesentliche 
Funktion beim Gelingen des Suizidplans zukam, d.h. ob 
der Erfolgseintritt möglicherweise von seinem Handeln 
abhing. Angesichts des Umstands, dass das LG Berlin 
die Sichtweise der Staatsanwaltschaft, der Angeklagte 
habe es für möglich gehalten, dass sein Tun den Eintritt 
des Todes erst ermögliche, als „laienhaft“ zurückgewie-
sen hat (s. o.), liegt es sehr nahe, seinem Beitrag aus 
ex-ante-Perspektive eine unwesentliche Funktion beizu-
messen.122 Damit käme nur straflose Beihilfe zum Suizid 
in Betracht.
Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man für 
die Abgrenzung zwischen täterschaftlicher Tötung und 
strafloser Beihilfe zum Suizid auf ein anderes Kriterium 
abstellt. Mit Blick auf die soeben dargestellte Abgren-
zungsmethode über die Grundsätze der Tatherrschafts-
lehre wurde kritisiert, bei der Mittäterschaft ginge es 
um die Zurechnung des vom anderen Mittäter verwirk-

lichten Unrechts.123 Daran fehle es aber beim Suizid 
aufgrund von dessen Tatbestandslosigkeit. Dahingegen 
soll es die Besinnung auf den Grundgedanken des § 
216 StGB ermöglichen, straflosen Suizid und dement-
sprechend straflose Beihilfe zu bestimmen. In den Wor-
ten Roxins heißt es insoweit: „Selbstmord begeht, wer 
im kritischen Augenblick, jenseits dessen ein Zurück 
nicht möglich ist, die Entscheidung über sein Leben in 
eigener Hand hält, wer die Grenzlinie, die beim Eintritt 
der Handlungsunfähigkeit liegt, selbst überschreitet.“124 
Im „Berliner Fall“ liegen diese Voraussetzungen zum 
„point of no return“ vor. Diese Abgrenzung entspreche 
der gesetzgeberischen Intention, die in § 216 StGB zum 
Ausdruck kommt. Denn bei demjenigen, der einen an-
deren um diesen letzten Akt bitte, sei nicht sicher, ob 
er selbst die Entschlossenheit habe, die erforderlich sei, 
um irreversibel sein Leben zu beenden.125

Freilich sind auch diese Ansätze nicht ohne Kritik ge-
blieben. Es wurde für die Abgrenzungsfrage z.T. darauf 
abgestellt, dass Täter des § 216 StGB ist, wer die letzte 
Bedingung vor dem Erfolgseintritt gesteuert bzw. be-
herrscht hat.126 Diese Lösung möge zwar hart erschei-
nen, doch gebe § 216 StGB für eine tatbestandsspezi-
fische Teilnahmelehre nichts her, weshalb die „tradier-
ten kausalitätsorientierten Tatherrschaftsmuster“ ein-
schränkungslos anzuwenden seien.127 In der Vorschrift 
käme zwar in der Tat die – wie es auch Roxin meint – 
Skepsis des Gesetzgebers zum Ausdruck, die gegenüber 
der Validität der nicht eigenhändig umgesetzten Suizi-
dentschlüsse bestünde. Jedoch könne die Einbeziehung 
eines Dritten in den Suizid gerade die normativen Be-
denken an der Freiverantwortlichkeit des Suizidenten 
nicht ausräumen.128 Insofern wird gegen den Ansatz des 
„point of no return“ angeführt, die Aktivität des ande-
ren könne hiernach auch wesentlich dazu beitragen, 
dass der nicht allein vollzogene tödliche Akt gelingt, 
weshalb die gesetzgeberische Intention zu § 216 StGB 
gegen die Annahme strafloser Beihilfe streite. Über-
trägt man diese Überlegungen auf den „Berliner Fall“, 
müssen Zweifel an ihr aufkommen. Die Einbeziehung 
des Arztes erfolgte – so die Feststellungen des LG Berlin 

117 Das dort auftretende Problem, dass es keine explizite Absprache 
über das Vorgehen gab und die Bestimmung in Frageform ge-
schah, soll hier außer Betracht bleiben.

118 BGH, NStZ 1987, S. 365.
119 Hierzu Roxin, NStZ 1987, 345, 347. 
120 Hierzu Roxin, NStZ 1987, 345, 347. 
121 Roxin, NStZ 1987, 345, 347. 
122 Dabei ist dann allerdings nur auf den tatbestandlichen Erfolg 

abgestellt, während es auf die konkrete Gestalt (Vergiftungstod), 
für die die Injektion schon eher wesentlich war, nicht ankommt. 

123 Ob das zutrifft, kann hier nicht näher erörtert werden.
124 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 9. Aufl. 2015, S. 570.
125 Hierzu Roxin, NStZ 1987, 345, 348.
126 Schneider, in: Münchener Kommentar StGB, 3. Aufl. 2017, § 216 

Rn. 52.
127 Schneider, in: Münchener Kommentar StGB, 3. Aufl. 2017, § 216 

Rn. 53, 49, 51.
128 Schneider, in: Münchener Kommentar StGB, 3. Aufl. 2017, § 216 

Rn. 49.
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– nur zu dem Zweck, einen schmerzfreien und würde-
vollen Tod abzusichern. Es war keinesfalls vorgesehen, 
dass der Arzt etwas tun sollte, um dem Suizid zum Er-
folg zu verhelfen. Vielmehr hatte die Suizidentin mit 
der Einnahme der großen Zahl an Tabletten freiverant-
wortlich alles getan, um ihren Tod herbeizuführen. Das 
starre Festhalten am „tradierten kausalitätsorientierten 
Tatherrschaftsmuster“ würde – bei gleichzeitigem Ver-
zicht des Rückgriffs auf die Risikoverringerung – dazu 
führen, dass ein vom Suizidenten konsentiertes Verhal-
ten, das dessen Leben verlängert und lediglich den Er-
folg in seiner konkreten Gestalt modifiziert, als Tötung 
angesehen würde bzw. bei einer dem nur entsprechen-
den Vorstellung als versuchte Tötung. Es geht hier aber 
gerade um einen der Fälle, in denen die Tätigkeiten 
der anderen „an der Peripherie angesiedelt sind und 
der bloßen Absicherung der selbst gesetzten tödlichen 
Kausalreihe dienen“129. Blendet man das aus, negiert 
insgesamt Teilnahmespezifika des § 216 StGB und folgt 
einer strengen Tatherrschaftsbetrachtung, würde den 
Umständen des konkreten Einzelfalls nicht mehr Rech-
nung getragen werden. Diese „schmerzhafte Grenzzie-
hung“ kann man als notwendig betrachten,130 u.E. ist sie 
es jedoch nicht. Die Ausgleichsmöglichkeit der Strafzu-
messung bleibt gegenüber der Straflosigkeit jedenfalls 
nur ein äußerst schwacher Trost. Es bleibt abzuwarten, 
ob und ggfs. wie der 5. Strafsenat sich in dieser Abgren-
zungsfrage positioniert. 

ee) Die Injektion als Notstandshandlung?
Sollte er das Verhalten der straflosen Beihilfe zum Suizid 
zuschlagen, wäre der Freispruch des angeklagten Haus-
arztes diesbezüglich, auch wenn man von Vorsatz ausgin-
ge, zu bestätigen. Straflosigkeit hätte dann sogar bestan-
den, wenn sich eine Lebensverkürzung – wie im oben 
dargestellten „Onkel-Fall“ des BGH – hätte nachweisen 
lassen. Freilich entspricht dieses Ergebnis – wie gezeigt 
– nicht der Rspr. des BGH zum Suizid. Gleichwohl lie-
ße sich unter Berücksichtigung anderer Entscheidun-
gen des BGH die Straflosigkeit des Angeklagten auch 
auf anderem Wege begründen. Hierzu können dessen 
Grundsätze zur sog. „indirekten Sterbehilfe“ herange-
zogen werden. In einem Urteil heißt es insoweit: „Eine 
ärztlich gebotene schmerzlindernde Medikation bei ei-
nem sterbenden Patienten wird nämlich nicht dadurch 
unzulässig, daß sie als unbeabsichtigte, aber in Kauf ge-
nommene unvermeidbare Nebenfolge den Todesein-
tritt beschleunigen kann. […] Entsprechendes gilt für 
die Strafbarkeit wegen versuchten Totschlags.“131 Ob ein 
solches Verhalten bereits tatbestandslos ist oder gemäß  
§ 34 StGB gerechtfertigt, ließ der BGH in seiner Ent-
scheidung offen. Die zentrale Erwägung ist dabei jeden-
falls eine Abwägung: „Denn die Ermöglichung eines To-
des in Würde und Schmerzfreiheit gemäß dem erklärten 
oder mutmaßlichen Patientenwillen (BGHSt 37, 376) 
ist ein höherwertiges Rechtsgut als die Aussicht, unter 

schwersten, insbesondere sog. Vernichtungsschmerzen 
noch kurze Zeit länger leben zu müssen […].“132

Im „Berliner Fall“ ginge es – sofern man Kausalität hätte 
nachweisen können oder Vorsatz annimmt – beim straf-
rechtlichen Begehungsvorwurf im Kern darum, dass der 
Tod der Suizidentin (jedenfalls subjektiv) in der kon-
kreten Gestalt modifiziert wurde. Das kann allerdings 
nicht zu einer anderen Bewertung führen als wenn eine 
Lebensverkürzung in Rede stünde. Entscheidend ist, 
dass die Angeklagten in beiden Fällen – jedenfalls nach 
bisheriger Suizid-Rspr. des BGH – bedingt vorsätzlich 
täterschaftliche Tötungen vornehmen.133 Erfolgen die-
se Handlungen jedoch zur Ermöglichung eines Todes 
in Würde und Schmerzfreiheit gemäß dem Willen der 
Patienten bzw. Suizidenten, handelt es sich hierbei um 
ein höherwertiges Rechtsgut als das beendete Leben 
unter schwersten Schmerzen. Diese Voraussetzungen 
liegen im „Berliner Fall“ vor. Der angeklagte Hausarzt 
hatte das MCP gerade gespritzt, um das Erbrechen und 
ggfs. anschließende Ersticken zu verhindern, das mit 
Schmerzen einhergegangen wäre und einem Tod in 
Würde im Weg gestanden hätte.134 Das geschah auch mit 
dem Willen der Suizidentin. In der für den BGH maß-
geblichen Abwägung überwiegt dieses Rechtsgut dann 
das, durch die täterschaftliche Tötung des Angeklagten 
beendete Leben. Im Ergebnis muss das hier schon des-
halb gelten, weil er nicht einmal die Dauer des Lebens 
verkürzt, sondern es nur weg von einem unwürdigen, 
schmerzhaften hin zu einem würdigen, schmerzfreien 
Ende geführt hat.135

129 Schneider, in: Münchener Kommentar StGB, 3. Aufl. 2017, § 216 
Rn. 144, der betont, dass es neben diesen Fällen gerade auch 
diejenigen gibt, bei denen die anderen wesentlich zum Gelingen 
des tödlichen Aktes beitragen. 

130 Schneider, in: Münchener Kommentar StGB, 3. Aufl. 2017, § 216 
Rn. 53.

131 BGHSt 42, 301, 305.
132 BGHSt 42, 301, 305.
133 Wie bereits in Fn. 106 mitgeteilt, könnte auch von Absicht 

und nicht von dolus eventualis ausgegangen werden. Das sprä-
che allerdings nur vordergründig gegen die Übertragbarkeit 
der Grundsätze zur „indirekten Sterbehilfe“ auf den „Berliner 
Fall“. Die Ausgrenzung der Vorsatzform Absicht aus dem An-
wendungsbereich dieser Rspr. erfolgte ersichtlich, um den oh-
nehin existierenden Tabubruch – man hatte nun partiell aktive 
Sterbehilfe zugelassen – auf kriminalpolitisch akzeptable Fälle 
zu begrenzen. Eine absichtliche Lebensverkürzung zum Zwecke 
der Schmerzlinderung erschien damals wohl nicht akzeptabel. 
Im „Berliner Fall“ würde diese Wertung auch bei Annahme von 
Absicht nicht umgangen. Denn dort stand gerade keine Lebens-
verkürzung, sondern (subj.) nur die Modifikation der Todesart 
bzw. sogar die Lebensverlängerung in Rede. Eine Tabuisierung 
erschiene uns hier fehl am Platze.

134 Dass es sich hierbei nicht um Schmerzen von der Qualität han-
delt, die in den Fällen der „indirekten Sterbehilfe“ aus dem Be-
reich der Palliativmedizin auftreten, dürfte unerheblich sein. 
Das Eingriffsgut Leben wird durch sie nicht in entscheidender 
Weise „abgewertet“. Vielmehr ist es neben der Schmerzfreiheit 
vor allem das Sterben in Würde entsprechend dem eigenen 
Willen, das die Annahme eines wesentlich überwiegenden Erhal-
tungsguts verständlich macht, mit dem sich die Straffreiheit einer 
Tötungshandlung begründen lässt. Um die Ermöglichung eines 
Todes in Würde geht es auch im Berliner Fall.

135 Siehe hierzu auch Fn. 133.
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c) Überlagerung des Tuns durch Unterlassen?

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Aus-
führungen des LG Berlin zur Abgrenzung von Tun und 
Unterlassen nicht überzeugen. Das Gericht meint, bei 
gebotener Gesamtbetrachtung habe der Schwerpunkt 
der Vorwerfbarkeit im Fall eindeutig beim Nichthan-
deln des Angeklagten gelegen.136 Dieser sei „über 
mehrere Tage immer wieder in die Wohnung der Ver-
storbenen“ gekommen und habe sie daraufhin wieder 
verlassen, „ohne Rettungsbemühungen unternommen 
zu haben“. Dieses Verhalten überlagere „die allenfalls 
punktuellen Handlungen, sofern man diese überhaupt 
als tatbestandlich im Sinne des § 216 Abs. 1 StGB erach-
tet.“137

Die Ausführungen des LG Berlin zeigen anschaulich, 
dass die Schwerpunktformel allein nicht geeignet ist, 
valide Abgrenzungsergebnisse zu liefern. Vielmehr 
kann Sie – wie hier geschehen – dazu genutzt werden 
jedes (kriminalpolitisch) erwünschte Ergebnis zu erzie-
len, sofern nur das Verhalten besonders betont wird, 
auf dem der Schwerpunkt angeblich liegen soll. Möch-
te man das Ergebnis indes nicht der Willkür des Ent-
scheidenden überlassen, müssen Sachgründe gefunden 
werden, die eine Abgrenzung ermöglichen. Im Fall 
der sog. „passiven Sterbehilfe“ hat man daher früher 
z.B., um das Ergebnis eines straflosen Unterlassens der 
Weiterbehandlung (wegen Begrenzung der Garanten-
pflicht durch entgegenstehenden Patientenwillen) im 
Fall phänomenologisch betrachteten aktiven Tuns (Ab-
schalten des Beatmungsgeräts) begründen zu können, 
auf die Figur des „Unterlassens durch Tun“ abgestellt.138 
Als Sachgrund lässt sich hierfür jedoch anführen, dass 
auch beim aktiven Beenden einer lebenserhaltenden 
Maßnahme, die dem Beendenden als Leistung zuge-
rechnet werden kann, normativ auf das Unterlassen der 
Weiterbehandlung mit eben jener Maßnahme abgestellt 
werden muss.139 Eine vergleichbare Begründung fehlte 
im „Berliner Fall“ indes völlig. Es bleibt dann gänzlich 
unbegründet, warum es im Fall nur auf das straflose 
Unterlassen ankommen soll und das aktive Tun – selbst 
wenn man die dargestellten Einwände gegen eine Straf-
barkeit nicht zählen lassen wollte – „überlagert“ wird 
und zur Begründung der Strafbarkeit nicht herangezo-
gen werden darf. 

4) Fazit und Ausblick

Das Urteil des LG Berlin ist zumindest im Ergebnis zu-
treffend und daher zu begrüßen. Das Gericht hat Mut 
bewiesen, indem es die Bedeutung des Selbstbestim-
mungsrechts hervorgehoben und den Angeklagten von 
den Unterlassungsvorwürfen freigesprochen hat. 
Nun liegt der „Berliner Fall“ gemeinsam mit dem „Ham-
burger Fall“ in Leipzig beim 5. Strafsenat des BGH. Die 
Bundesrichter werden zunächst in beiden Fällen zu 
entscheiden haben, ob sie dem Urteil im Fall „Wittig“, 
einer schon damals heftig kritisierten und in der Folge 
auch nicht in der Rechtswirklichkeit angekommenen 
Entscheidung, neuerliche Bedeutung verleihen oder 
es endgültig in die (Rechts-)Geschichtsbücher verban-
nen. Es steht wohl zu erwarten, dass sie, angesichts der 
gewachsenen Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts, 
auch in der strafrechtlichen Rspr., eine Abkehr von die-
ser paternalistischen Rechtsprechung vollziehen wer-
den. Spannend bleibt, wie der 5. Strafsenat dies dog-
matisch bewerkstelligt und ob er sich bzw. welchen Vor-
schlägen aus der Literatur er sich anschließen wird. Mit 
Blick auf die Begehungsvorwürfe ist das LG Berlin in 
der Begründung leider oftmals unklar geblieben. Eine 
deutlichere Unterscheidung der einzelnen Aspekte, wie 
sie betreffend eine Unterlassungsstrafbarkeit noch er-
folgte, wäre wünschenswert gewesen. Es zeigt sich dann, 
dass der Begehungsvorwurf, gestützt auf die Anrufe 
des Hausarztes, in vielerlei Hinsicht nicht haltbar war. 
Auch die Injektionen können durch eine strukturierte 
und differenzierte Betrachtung der Strafbarkeitsvoraus-
setzungen als zweifellos straflos entlarvt werden. Es ist 
daher auch bei den Begehungsvorwürfen von großem 
Interesse, ob und ggfs. wie der 5. Strafsenat den Frei-
spruch des LG Berlin bestätigt. Hierfür bieten sich ihm 
– wie dargelegt – einige Ansätze. Zudem kann er – ggfs. 
mittels obiter dicta – zu einigen Fragen der aktiven Betei-
ligung am Suizid Stellung beziehen. Es bleibt zu hoffen, 
dass er diese Gelegenheit nutzt.

136 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 54.

137 LG Berlin, Urt. v. 8.3.2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), in 
diesem Heft S. 181, Rn. 54.

138 Statt aller Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 31 Rn. 115 ff.
139 Ast, ZStW 124 (2012), 612, 623 ff. 



160 ZfL 4/2018

1. Gibt es eine theologische Bioethik?

Pränatalmedizin und Reproduktionsmedizin stellen zu-
nehmend und in rasantem Tempo die Ethik wie auch 
die Rechtsprechung vor neue Herausforderungen.1 
Die theologische Bioethik, zumal im Dialog mit einer 
hoch technisierten Reproduktionsmedizin und zudem 
im Kontext säkularer Pluralität, sieht sich mit dem An-
spruch radikaler Rationalität konfrontiert: „In einer sä-
kularisierten und pluralistischen Gesellschaft, die sich 
zum Pluralismus bekennt, muß auch die Menschen-
würde auf eine Art und Weise interpretiert werden, die 
mit dem Selbstverständnis einer solchen Gesellschaft 
vereinbar ist.“2 Vernunft und Glaube widersprechen 
sich nach christlicher Überzeugung nicht; dann aber 
muß auch der absolute Anspruch der theologischen 
Rede von der Gottebenbildlichkeit und der daraus 
erwachsenden Würde der menschlichen Person ad-
äquat übersetzbar sein in säkulare Vernunftbegriffe, 
deren höchster jener der Menschenwürde ist. Jeder 
bioethische Diskurs ist damit notwendig angesiedelt 
im magischen Dreieck von Ethik, Medizin und Recht-
sprechung: Das medizinisch behandelbare Faktum des 
physischen Menschseins wird in ethischer Reflexion 
einem metaphysischen Ideal von Menschsein gegen-
übergestellt und dieses Ideal wiederum in juristischer 
Perspektive in Recht und Gesetz gegossen. Das Recht 
ist in dieser Hinsicht geronnene metaphysische Zumu-
tung an Individuen wie auch Rechtsgemeinschaften. 
Dies spiegelt sich – durchaus überraschend – in der 
deutschen Verfassungswirklichkeit als Grundlage einer 
säkularen Rechtsordnung: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar.“ Mit einem schlichten und dennoch äu-
ßerst präzise formulierten Rechtssatz legt der Art. 1 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (GG) 
die ethische Grundnorm aller ihm folgenden Artikel 
fest. Er gibt dem politischen Handeln einen Rahmen 
und verpflichtet zugleich alle staatliche Gewalt zur Ach-
tung und zum Schutz der menschlichen Würde. Gera-
de weil jene formulierte Garantie der Unantastbarkeit 
menschlicher Würde die gesamte Verfassung zusam-
menhält und gleichsam ihr „Höchstwert“3 ist, an dem 
sich das Verfassungsprofil zu messen hat, genießt sie zu-
recht den in Art. 79 Abs. 3 GG festgelegten Schutz der 
sogenannten Ewigkeitsklausel und entzieht sie so dem 
demokratischem Verfahrensprinzip. Oder anders: „Es 
sollte offensichtlich sein, daß die offizielle Auffassung 
von Menschenwürde im deutschen Grundgesetz der 
absoluten Lesart entspricht.“4 Damit aber ist auch die 
grundsätzliche Berechtigung erwiesen, irdisches Recht 

und damit die Menschenrechte auf eine absolute Men-
schenwürde rückführen zu können und so an religiöse 
Voraussetzungen zu binden.5 Denn mit Würde wird ja 
gerade das metaphysische Gegenteil von physischem 
Wert zum Ausdruck gebracht; der Mensch nämlich ist 
vom metaphysischen Wesen her einer bloß nützlichen 
physischen Zweckbestimmung entzogen. Dies bringt 
klassisch Immanuel Kant auf den Punkt: „Im Reich der 
Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. 
Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas 
anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen 
über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent ver-
stattet, hat eine Würde.“6

2. Menschenwürde

Wenn auch in der Politik ein allgemeiner Konsens über 
die unbedingte Gültigkeit der Achtungs- und Schutzga-
rantie menschlicher Würde herrscht, so zeigt sich doch 
vor allem im bioethischen Diskurs der Gegenwart, mar-
kant etwa in der Diskussion um das Urteil des Bundes-
gerichtshofes vom 6. Juli 2010, demzufolge die soge-
nannte Präimplantationsdiagnostik (PID) nicht gegen 
das Embryonenschutzgesetz verstoße, dass es eine allge-
mein verbindliche und tragfähige Begründung des Schut-
zes menschlicher Würde scheinbar nicht gibt. Vielmehr 
stehen sich in einer pluralistisch geprägten und säkula-
ren Gesellschaft die unterschiedlichsten Antworten auf 
die Frage nach der Letztursache für die Würde einer 
jeden menschlichen Person gegenüber. Dies zeigt sich 
auch in der Bioethik, einer noch relativ jungen Teildis-
ziplin der Ethik, die sich ihrem angelsächsischen Ur-
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sprung gemäß als strikt naturwissenschaftlich geprägte 
Ethik versteht,7 jenseits metaphysischer oder religiöser 
Bindungen. Seit dem Standardwerk „Principles of Bio-
medical Ethics“ aus dem Jahre 1979 gelten vier Prinzi-
pien für bioethische Entscheidungen im Kontext ärztli-
chen Handelns: (1) Respekt vor Patientenautonomie, 
(2) Prinzip des Nicht-Schadens, (3) Prinzip des Patien-
tennutzens, (4) Prinzip der Gerechtigkeit.8 Gegenüber 
einem liberalistischen oder utilitaristischen Modell der 
bioethischen Normbegründung betont die christliche 
theologische Ethik im Blick auf Entscheidungen im 
biomedizinischen Feld das Prinzip der unantastbaren 
Personwürde und der Menschenwürde.9 Naturwissen-
schaftliche und medizinische Fakten werden wahrge-
nommen und durchlaufen den Filter der Frage nach 
ständiger Verbesserung des Menschseins, die sich nicht 
in zeitlich begrenzter Perspektive erschöpft, sondern 
– in klassisch platonischer Tradition – den Menschen 
denkt als ein Lebewesen mit unsterblicher und daher 
für die Ewigkeit bestimmter unsterblicher Seele. Würde 
ist in diesem Zusammenhang die deutsche Übersetzung 
des lateinisch-stoischen Begriffs „dignitas“, der wieder-
um den platonischen Begriff der unsterblichen und un-
zerstörbaren „Schönheit der Seele“ übersetzt. Dies ver-
deutlicht Klaus Demmer im Blick auf die Präimplantati-
onsdiagnostik: „Die Vorgaben sind so eindeutig, daß die 
Zuschreibung menschlicher Würde als konsequenteste 
unter allen Alternativen erscheint. Sie ist nicht zwin-
gend, wohl aber naheliegend und damit einladend.“10 

Im Hintergrund steht offenkundig die Unterscheidung 
von bloßem überlebendem Dasein (bios) und sinner-
fülltem Sosein als bewußte Existenz (zoé);11 die Rede 
der christlichen Ethik vom guten Leben und von der 
Lebensqualität12 schließt sich hier an.13

Der transzendente Bezug der Menschenwürde, der 
durch die sogenannte „Invocatio-Dei-Formel“ der Prä-
ambel des GG zumindest indirekt markiert wird,14 und 
die eine „fortdauernde Bedeutung für die Anwendung 
des Grundgesetzes überhaupt“15 hat, findet allerdings 
heute kaum noch Akzeptanz im säkularen Diskurs, oft 
mit dem erläuternden Hinweis, daß „die theologische 
Version der Menschenwürde die Perspektive individu-
eller menschlicher Wesen nicht berücksichtigt, weil 
„Menschenwürde“ nicht die interne Struktur des Geis-
tes einer Person reflektiert.“16 Dies soll heißen: Men-
schenwürde erscheint als inhaltsleerer Begriff gegen-
über dem Konzept einer sich selbst bewußten und auto-
nom handelnden Person; Menschenwürde erscheint als 
Illusion.17 Autonomie wird in dieser Deutung als aktives 
Bewußtsein seiner selbst gesehen, als Aktuierung der 
Autarkie; der Personbegriff steht im Gefälle dieser ak-
tualistischen Deutung.18

Unbestreitbar handelt es sich bei der Menschenwürde 
im GG um einen Begriff des positiven Rechts. Doch be-
reits die axiomatische Formulierung jenes ersten Satzes 
des Art. 1 Abs. 1 GG – „Die Würde des Menschen ist 

unantastbar“ – macht deutlich, dass der Gesetzesgeber 
in seinem Bestreben, mit einem nicht hintergehbaren 
ethischen Fundamentalprinzip der bedingungslosen 
Staats- und Volkssouveränität eine Grenze zu setzen, 
nicht etwas bisher noch nicht Geltendes anordnet – im 
Sinn etwa von: „Die Menschenwürde soll unantastbar 
sein“ – oder neu konstruiert, sondern auf etwas Vorge-
fundenes, auf einen intuitiv einsichtigen Grundwert,19 
nämlich auf ein dem Menschen von Natur aus und 
daher naturrechtlich verankertes Grundrecht zurück-
greift, und dies als tragendes Ethos in seine Verfassung 
verankert.20 Würde meint den unantastbaren Raum in-
nerer Freiheit einer menschlichen Person,21 also das, 
was Augustinus als „forum internum“ des Gewissens 
und der Seele gegenüber dem „forum externum“ des 
öffentlichen Lebens bezeichnete. Würde umfaßt dem-
zufolge einen unbedingten Anspruch auf unbedingte 
Achtung ohne Abhängigkeit von subjektiver Zuerken-
nung eines Wertes oder Preises: „Zwar ist auch die Men-
schenwürde ausgerichtet auf ein Gegenüber, von dem 
sie anerkannt werden will und soll, indem sie Achtung 
fordert, aber das Gegenüber schafft nicht die Würde, 
es erkennt oder spricht sie auch nicht zu, sondern die 
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Würde liegt im Würdeträger selbst begründet und for-
dert von seinem Gegenüber, dem „Würdeadressaten“, 
nur Anerkennung.“22

3. Personwürde

Wenn auch das GG normativ die Würde des Menschen 
durch die systematische Stellung innerhalb der Rechts-
ordnung hervorhebt und ihre Achtungs- und Schutzga-
rantie als Fundamentalprinzip der politischen Ordnung 
in Art. 1 Abs. 1 Satz 2 formuliert, bleibt die daraus re-
sultierende Frage nach dem Träger der zu schützenden 
Würde. Nun ließen sich leicht physikalische oder bio-
logische Wesensmerkmale des Menschen aufführen. 
Paul Kirchhof macht zu Recht darauf aufmerksam, dass 
eine Definition des Menschen unter dem Aspekt einer 
wie auch immer vorstellbaren Würdeberechtigung und 
der Schutzbedürftigkeit schnell an seine Grenzen stößt: 
„Würden wir den Menschen nach seinem aufrechten 
Gang, seiner Sprache, seinem Gedächtnis, seiner Fähig-
keit zur Selbstvergewisserung oder seiner Kultur definie-
ren, nähmen wir all jene Menschen von dem rechtlichen 
Schutz aus, die nicht gehen, nicht sprechen, sich nicht 
erinnern, sich nicht selbst bestimmen oder Mindestfer-
tigkeiten der Kultur nicht erwerben können. Der recht-
liche Schutz versagte dort, wo er am dringendsten benö-
tigt wird.“23 Folgerichtig betont das Bundesverfassungs-
gericht, dass die allen Menschen als Gattungswesen glei-
chermaßen immanente Würde weder an Eigenschaften, 
Leistungen noch an einem sozialen Status hängt, son-
dern jeder menschlichen Person durch ihre bloße Exis-
tenz, kraft seines Menschseins eigen ist. Es ist ein Recht, 
das dem Menschen von Natur aus angeboren und nicht 
verliehen ist.24 Im Sinne des uneingeschränkten Selbst-
wertes besitzt auch derjenige Mensch die menschliche 
Würde, der „aufgrund seines körperlichen oder geistigen 
Zustands nicht sinnenhaft handeln kann“ oder dessen 
„un-würdiges“ Verhalten ihn in einem Konflikt mit der 
Gesellschaft und dem Gesetz hat treten lassen.25 Die per-
sonale Würde, auch des Straftäters, bleibt, gerade um der 
Hoffnung auf Besserung und weitere Entwicklung willen: 
„Das Stichwort „Menschenwürde“ steht hier also für die 
Fähigkeit des Menschen, sich weiterzuentwickeln.“26 Der 
kategorische Würdeschutz gilt uneingeschränkt dem ge-
borenen wie dem ungeborenen menschlichen Leben, sei 
es gesund oder aber durch eine geistige oder körperliche 
Behinderung gezeichnet. Mehr noch: Selbst nach Voll-
endung des menschlichen Lebens ist dem Leichnam in 
nachwirkender Respektierung der Menschenwürde27 die gebo-
tene Achtung entgegenzubringen. Letztere wird beispiel-
weise verletzt, wenn in der Frage der Organtransplanta-
tion eine Organentnahme ohne ausdrückliche Einwilli-
gung des Verstorbenen oder im Einverständnis mit den 
Angehörigen durchgeführt wird. 
Wenn das GG von der Unantastbarkeit der Würde ei-
nes jeden Menschen spricht, dann ist hier bewußt das 

Axiom vor die Norm gestellt und dann heißt dies nicht 
nur, dass die Würde des Menschen nicht angetastet 
werden darf, sondern dass die Würde des Menschen in 
sich und aus sich heraus nicht antastbar ist.28 Dies ist 
eine axiomatische Tatsachenbehauptung mit norma-
tivem Anspruch, die im Fall der Schutzwürdigkeit des 
frühen Embryos mit dem Argument der Potentialität ei-
nes heranwachsenden Menschen einhergeht, und dies 
mit Blick auf Leben oder Tod eines Individuums. Dar-
an müssen sich alle nachfolgenden Güterabwägungen 
messen lassen. Im Hintergrund steht das klassische Akt-
Potenz-Verständnis.29 Hier betont die protestantische 
Ethik mehr die Abstufung der Potentialität, deutlich 
etwa im Blick auf den frühen, sich entwickelnden Em-
bryo: „Bezogen auf die konkreten Fragen des „Lebens-
anfangs“ ergibt sich daraus die Auffassung von einer 
stufenweisen Entwicklung des Embryos zum Menschen, 
welche von einer gestuften Schutzwürdigkeit begleitet 
wird und für die der Zeitpunkt der Nidation als das Da-
tum anzusehen ist, ab dem die volle Schutzwürdigkeit 
einsetzt.“30 Demgegenüber unterstreicht die katholische 
Bioethik stärker im Sinne des Tutiorismus das „benefit 
of the doubt“-Argument: „Das Potentialitätsargument 
verlangt zu seiner Wirksamkeit also gar nicht, „unan-
zweifelbar“ zu sein, wie Friedemann Voigt suggeriert. Es 
reicht schon, daß es uns verunsichert, um „in benefit of 
the doubt“ ein umfassendes Existenzrecht des Embryos 
zu begründen.“31 Daher sind aus katholischer Sicht ei-
ner Güterabwägung zuungunsten des frühen Embryos 
eindeutige Grenzen gesetzt; der Beginn der menschli-
chen Person wird gleichsam dezisionistisch und im Sinn 
des Tutiorismus auf den frühest meßbaren Anfang der 
genetischen Individualität (mit der leichten biomedizi-
nischen Unschärfe der späten Zwillingsbildung) festge-
legt.32 Ein technizistisch orientierter Utilitarismus und 
Naturalismus steht nicht im Dienst des Lebens: „Denn 
die zur Rechtfertigung herangezogene Güterabwägung 
kann nur den überzeugen, der bereits stillschweigend 

22 Winfried Härle, Würde (s. Anm. 6), 13.
23 Paul Kirchhof, Menschenwürde und Freiheit (s. Anm. 20), 43.
24  Vgl. Winfried Härle / Bernhard Vogel (Hgg.), Vom Rechte, das mit 

uns geboren ist, Freiburg/Br. 2007.
25 2 BvE 14/90, zu finden in: Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts 87, Tübingen 1993. 
26 Christoph Goos, Innere Freiheit (s. Anm. 21), 63.
27 Vgl. Matthias Herdegen, in: Grundgesetz. Kommentar, 55. Ergän-

zungslieferung, München 2009, 41. 
28 Vgl. Christoph Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsord-

nung, Tübingen 1997.
29 Vgl. Peter Kunzmann, Ist Potentialität relevant für den morali-

schen Status des menschlichen Embryos?, in: Konrad Hilpert / 
Dietmar Mieth (Hgg.), Kriterien biomedizinischer Ethik, Frei-
burg/Br. 2006, 16-30.

30 Friedemann Voigt, Mitten im Leben. Eine protestantische Position, 
in: Rupert M. Scheule (Hg.), Ethik des Lebensbeginns. Ein inter-
konfessioneller Diskurs, Regensburg 2015, 88-106, hier 99.

31 Rupert M. Scheule, Ethik des Lebensbeginns (s. Anm. 30), 135-
156, hier 144, Anm. 7.

32 Vgl. Nikolaus Knoepffler, Der Beginn der menschlichen Person 
und bioethische Konfliktfälle (= QD 251), Freiburg/Br. 2012.
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ein naturalistisches Menschenbild unterstellt.“33 Güter-
abwägungen leben nämlich von Vorentscheidungen; 
ein nicht-metaphysischer Naturalismus läßt nur eine 
bestimmte Art von Güterabwägung zu. Analog gilt dies 
dann auch für das personale menschliche Leben im ir-
reversibel eingesetzten Sterbeprozeß und insgesamt im 
Kontext ethischer Entscheidungen am Lebensende,34 
nicht zuletzt im Rahmen der Palliativmedizin. 
Christlich gesehen, wird das dem Individuum zuge-
dachte biologische Leben als existentielle Gabe und 
Aufgabe gedeutet; dies ist nicht ohne Kritik geblieben: 
„Die Geschenkmetapher ist allerdings nicht unpro-
blematisch. Geschenkt ist geschenkt, so heißt es. Wer 
etwas verschenkt, kann dem Beschenkten keine wei-
tere Vorschrift machen, wie er mit diesem umgeht. Er 
kann es weiter verschenken oder auch zerstören. Wir 
können biblisch wohl vom Leben als Gabe sprechen, 
wobei die Logik der Gabe nicht mit der Logik des Tau-
sches verwechselt werden darf. Aber mit der Gabe ist 
uns das leibliche Leben auch als Aufgabe gegeben. Wir 
stehen in grundlegenden Verantwortungsverhältnissen, 
sowohl Gott als auch unseren Mitmenschen gegen-
über.“35 Es geht letztlich um die Unverfügbarkeit der 
Person gegenüber weiteren Güterabwägungen; dies ist 
immer in ein Verhältnis zur Autonomie der personalen 
Entscheidung zu setzen. Zu Recht unterstreicht daher 
Klaus Demmer: „Wer mit dem Potentialitätsargument 
operiert – sei es im Für oder Wider –, muß bedenken, 
daß im gegebenen Fall eine Totalverfügung verhandelt 
wird: Es geht um Sein oder Nichtsein. Solange nur Ein-
zelgüter zur Debatte stehen, ist seine Geltung nur von 
bedingtem Wert. Man kann die Potenz zu ihrer Errei-
chung verlieren, auf Grund endogener oder exogener 
Einflüsse. Eine solche Potenz – oder besser Kapazität – 
in jedem Fall zu respektieren oder gar zu schützen, muß 
nicht angesagt sein. Entscheidend ist die Ranghöhe der 
einzelnen Güter. Sind sie für das Gelingen des Lebens 
in seinem Gesamt verzichtbar oder nicht? Welche Güter 
treten in Konkurrenz und wieweit tun sie das?“36 Dem-
gegenüber bezeichnet die Menschenwürde die erste Vo-
raussetzung jeder nachfolgenden Güterabwägung über-
haupt, die der Verfügung oder Verobjektivierung des 
Menschen wehren will und damit die erste Grundlage 
jeder nachfolgenden Selbstachtung und Annahme der 
eigenen Individualität legen soll.37 Dies gilt auch und 
gerade im Kontext der modernen Medizin und ihrer an 
der Autonomie des Individuums orientierten Zielvor-
stellungen.38 Wäre die Menschenwürde machbar und 
antastbar, greifbar und handhabbar, mithin verletzbar 
und einzuschränken, so könnte sie einem Menschen 
zu- oder abgesprochen werden. So ist die Verankerung 
der Menschenwürde und der garantierte Schutz ihrer 
Achtung in Art. 1 Abs. 1 zeitgeschichtlich auch als eine 
fortdauernd gültige Absage an die radikale Miss- und 
Verachtung menschlicher Würde durch totalitäre Syste-
me zu verstehen, die demjenigen, der nicht in das po-

litisch-ideologisierte Menschenbild hineinpassen woll-
te, jegliche Würde und Lebenswürdigkeit absprachen. 

4. Gottebenbildlichkeit

Es ist der römische Philosoph Marcus Tullius Cicero 
(106–43 v. Chr.), der den in der römischen Rechtsspra-
che verwendeten Begriff der dignitas humana mit einer 
personalen Bedeutung in Verbindung bringt. Dabei un-
terscheidet Cicero zwischen einer politischen und einer 
anthropologischen Dimension des Würdebegriffs. Wür-
de kommt zunächst dem Menschen zu, dem innerhalb 
einer Gesellschaft eine besondere Stellung und ehren-
volle Aufgabe zuteil wurde, ein Mensch also, der, wie 
man heute noch sprichwörtlich sagt, in Amt und Würde 
ist: „…dignitas est alicuius honesta et cultu et honore et 
verecundia digna auctoritas.“39 Die so auf die „res pu-
blica“, also auf ein geordnetes und gemeinschaftliches 
Zusammenleben von Menschen bezogene Vorstellung 
von Würde ist demnach an bestimmte Voraussetzun-
gen, wie ein Amt oder ein Verdienst innerhalb des Ge-
meinwesens gebunden. Sie kann einer Person verliehen 
werden, aber auch in gleicher Weise, etwa mit Verlust 
des Amtes oder durch unwürdiges Verhalten des Trä-
gers, aberkannt werden. Mit einer unverlierbaren, al-
len menschlichen Personen gleichen und immanenten 
Würde, wie sie durch das GG garantiert wird, kann die 
Würdevorstellung der römischen Antike daher nur 
schwer in Verbindung gebracht werden. Doch neben 
dieser differenzierenden Vorstellung von Würde kennt 
Cicero durchaus auch ein anderes, nämlich ein egali-
sierendes Konzept von Würde, die dann ausnahmslos, 
ohne jedwede gesellschaftliche Verdienste jedem Men-
schen angeboren ist, und in der sich der Mensch von 
allen nichtmenschlichen Lebewesen unterscheidet. 
Den Grund jener menschlichen Würde sieht Cicero, im 
Anschluss an die Philosophie der Stoa, in der Teilhabe 
des Menschen an der Vernunft: Der Mensch nämlich 
ist animal rationale; dies ist sein konstituierendes Wesen, 
durch das er sich in vorzüglicher Weise vom Tier un-

33 Klaus Demmer, Selbstaufklärung (s. Anm. 10), 187.
34 Vgl. Johann Platzer / Franziska Großschädl (Hgg.), Entscheidungen 

am Lebensende. Medizinethische und empirische Forschung im 
Dialog, Baden-Baden 2016.

35 Vgl. Ulrich H. J. Körtner, Beihilfe zur Selbsttötung – eine Heraus-
forderung für eine christliche Ethik, in: ZEE 59(2015) 89-103, 
hier 95.

36 Klaus Demmer, Die Reproduktionsmedizin. Ethisch Nachdenkli-
ches auf ihrem Feld und Umfeld, in: Paul Chummar Chittilappilly 
(Hg.), Ethik der Lebensfelder (FS Ph. Schmitz), Freiburg/Br. 
2010, 286-302, hier 300.

37 Vgl. auch Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Zwischen Liebe und La-
bor. Nachdenken über das „Machen“ eines Kindes, in: Stephan 
E. Müller (Hg.), Unerfüllter Kinderwunsch. Assistierte Fortpflan-
zung im Blickfeld von Medizin und Ethik, Berlin 2008, 41-59; 
Peter Schaber, Instrumentalisierung und Würde, Paderborn 2010.

38 Vgl. Giovanni Maio, Medizin im Umbruch. Ethisch-anthropologi-
sche Grundfragen zu den Paradigmen der modernen Medizin, 
in: ZME 53(2007)229-254.

39 Cicero, De inventione II, 166. 
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terscheidet.40 Doch ist die Würde dem Menschen auch 
hier nicht sicher. Vielmehr versteht Cicero sie als Art 
Grundwürde des Menschen, die er entweder vermeh-
ren oder durch ein der Vorzüglichkeit des Menschen 
nicht-würdiges Verhalten vermindern und verlieren 
kann.41 In der Folge gibt es Menschen, die ein Mehr 
an Würde besitzen und andere wiederum ein Weniger. 
Der christlich-jüdische Begriff der Gottebenbildlichkeit 
greift diesen Begriff der Würde auf, erweitert ihn jedoch 
in universaler Weise: Jeder Mensch ist Bild Gottes und 
daher unantastbar.42 Tatsache ist, dass die frühe christli-
che Glaubenslehre eine römische Dignitas-Vorstellung, 
die sich auf die Stellung eines Menschen innerhalb ei-
nes Sozialgefüges bezieht, stets scharf kritisiert hat.43 

Trotzdem darf ein direkter Sprung in die Neuzeit ge-
wagt werden. Denn auch in ihr findet, wie in der grie-
chisch-römischen Antike, die Würde des Menschen ihre 
Begründung in der Vernunftbefähigung des Menschen. 
Der Unterschied zu der antiken Vorstellung einer allen 
Menschen gemeinsamen, aber dennoch graduierbaren 
Würde liegt darin, dass in der neuzeitlichen Auffassung 
von Menschenwürde diese als Sollensbestimmung des 
Menschen gesehen wird und diese der Mensch trotz 
aller ihm eigenen Schwäche nicht mindern oder ver-
lieren kann. So bemerkt Blaise Pascal (1623–1662) fast 
staunend, dass der Mensch zwar schwach sei wie ein 
Schilfrohr und zudem in der immensen Weite und Viel-
falt des ihn umgebenen Weltalls fast zu verschwinden 
drohe, doch durch sein selbst-reflektierendes Denken, 
mit dem er alles erfassen und ergreifen kann, zu einer 
Größe gelangt, die ihn von allem ihn Umgebenden her-
vorhebt.44 
Mit dem anthropologischen Paradigmenwechsel der 
Aufklärungszeit verbindet sich schließlich die Begrün-
dung menschlicher Würde qua Teilhabe an der Ver-
nunft, und dies zugleich mit der Auffassung der Autono-
mie des Menschen. Maßgeblich ist hier die Moralphilo-
sophie Immanuel Kants (1724 – 1804) sowie seine damit 
verbundene Unterscheidung zwischen einem relativen 
Wert und einer absoluten Würde. Ein relativer Wert, das 
also, was einen bestimmten Preis hat, kommt nach Kant 
allem zu, was nützlich ist, einen Zweck erfüllt, etwas 
also, das im allgemeinen Sprachgebrauch als Sache be-
zeichnet wird. Die Wertrelativität resultiert daraus, dass 
Zweck und Nutzen einer Sache sich jederzeit ändern 
können, und die Sache selbst gegen ein Äquivalent von 
vielleicht höherem Nutzen ausgetauscht werden kann. 
Der so verstandenen Fremdbestimmung und Verzweck-
lichung von Sachen steht die apriorische Autonomie-
fähigkeit, die in Freiheit gründende Selbstbestimmung 
des Menschen gegenüber. Wegen dieser Autonomie-
fähigkeit, die in der Vernunftbegabung des Menschen 
ihre Voraussetzung erfüllt, kann und darf der Mensch 
nie als Mittel zu fremden Zwecken gebraucht werden, 
sondern ist ein Zweck an sich, er ist, wie schon erwähnt, 
das, „was ( … ) über allen Preis erhaben ist, mithin kein 

Äquivalent verstattet.“45 Die Würde des Menschen be-
gründet sich also darin, dass einzig der vernunftbegabte 
Mensch in der Lage ist, nicht von außen zweckbestimmt 
zu sein, sondern sich selbst Zwecke zu setzen vermag, 
und zwar in Form eines sittliches Gesetzes, an das der 
Mensch sich wiederum selbst bindet. Der entsprechen-
de kategorische Imperativ lautet: „Handle so, dass du 
die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Per-
son eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, 
niemals bloß als Mittel brauchst.“46 Das Wissen des 
Menschen um die allen Menschen gleiche Würde, die 
in der Vernunftbegabung des Menschen begründet ist, 
verbietet jedwede Verzwecklichung des Menschen. Im 
Umkehrschluss wird nach Kant die Würde eines Men-
schen dort verletzt, wo er von einem anderen Menschen 
(oder auch von sich selbst) bloß als Mittel für dessen 
eigene Zwecke gebraucht wird, wo er zum Objekt und 
damit zu einer austauschbaren Größe herabgewürdigt 
wird. Theologisch gewendet heißt dies: Die Rechtfer-
tigung der Existenz eines Menschen bindet sich nicht 
an zweckdienliche Ziele des Menschseins, sondern gilt 
unabhängig von jeder Relativierung, also absolut und 
allein durch Gottes unbedingten Willen zur Rechtferti-
gung des Lebensrechtes jedes Menschen. 
Auch wenn sich diese Ansicht Kants heute in der so-
genannten Objektformel wiederfindet, mit der eine Ver-
letzung der Menschenwürde verfassungsrechtlich be-
stimmt wird,47 ist provozierend zu fragen, ob eine in 
diesem Sinne verstandene Würde des Menschen tat-
sächlich als unantastbares, dem Menschen immanentes 
Wesensmerkmal begründet werden kann, oder ob Wür-
de nicht vielmehr nur eine sittliche Norm, eine ethische 
Leitkategorie ist, die Achtung und Respekt vor der Au-
tonomie des Anderen fordert. Und eine zweite, nicht 
weniger kritisierend-provozierende Frage muss lauten, 
ob die Begründung der Würde eines Menschen qua 
Vernunftgesetz nicht einem defizitären Menschenbild 

40 Vgl. Cicero, De officiis I, 106.
41 Vgl. ebd.
42 Vgl. Zum Hintergrund Annette Schellenberg, Der Mensch, das Bild 

Gottes? Zum Gedanken einer Sonderstellung des Menschen im 
Alten Testament und in weiteren orientalischen Quellen, Zürich 
2011.

43 So etwa bei Augustinus vgl. PL (Patrologia Latina) 41, 156: 
„Quandoquidem gloria est, cuius illi cupiditate flagrabant, iudi-
cium hominum bene de hominibus opinantium. Et ideo melior 
est virtus, quae humano testimonio contenta non est nisi con-
scientia suae.” ; vgl. auch Gal. 3, 26-28:  „Ihr seid alle durch den 
Glauben Kinder Gottes in Christus Jesus.  Denn ihr alle, die ihr 
auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt.  
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und 
Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid `einer´ in Chris-
tus Jesus.“

44 Vgl. Blaise Pascal, Pensées, (hg. von Léon Brunschvicg), Frg. 347: 
„L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; mais 
c’est un roseau pensant.“ 

45 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) 
BA 77.

46 Ebd. BA 67.
47 Vgl. Matthias Herdegen, in: Grundgesetz. Kommentar, 55. Ergän-

zungslieferung, München 2009, 26.
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entgegenkommt, das eben, um erneut auf den eingangs 
aufgeführten Einwand von Paul Kirchhof zu verweisen, 
jene Menschen von einem umfassenden Schutz der 
Würde ausschließt, deren Möglichkeiten des Vernunft-
gebrauchs eingeschränkt oder (noch) nicht entwickelt 
ist, deren Fähigkeiten zu verantwortlichem, sittlichem 
Handeln von Natur aus Grenzen gesetzt sind. 
Während der mehr säkulare Begründungsansatz des 
Immanuel Kant die Würde des Menschen an dessen 
Fähigkeit des Vernunftgebrauches festmacht, unter-
streicht der christlich-naturrechtliche Ansatz die objek-
tive Menschenwürde einer jeden menschlichen Person 
als unveräußerliches Wesensmerkmal des Menschen, 
das nicht erworben werden kann und nicht graduier-
bar ist, sondern jedem Menschen durch sein Mensch-
sein angeboren ist. Schon sehr früh wurde der biblische 
Begriff der Gottesebenbildlichkeit als Pendant zu Ci-
ceros „dignitas hominis“ angesehen, und dies auf dem 
Hintergrund einer stoischen Naturrechtslehre. Natur-
rechtlich, oder besser: personrechtlich ist der theologi-
sche Ansatz einer christlichen Bioethik insofern, als die 
Natur des Menschen als Vernunftnatur gedeutet wird, 
die es als vernünftig erachtet für jedes menschliche Le-
bewesen, nicht gemacht, sondern gezeugt worden zu 
sein, und dadurch einer grundsätzlichen Bewertung 
durch andere Menschen entzogen zu sein, und somit 
niemand gegenüber rechenschaftspflichtig in ihrer 
Existenz zu sein.48 Dies war gerade in der Zeit einer ge-
wissen Renaissance des Naturrechtes nach dem Zweiten 
Weltkrieg für ein Verständnis von Grundrechten und 
Menschenwürde wichtig, gerade in der Abwehr eines 
relativierenden Rechtspositivismus.49 Wichtig und prä-
gend war der Gedanke der personalen Unverfügbar-
keit unter Absehung jeder Notwendigkeit zur Rechen-
schaftspflicht über die eigene Existenz. „Wo Menschen 
nicht naturwüchsig als Nebenfolge sexuellen Umgangs 
entstehen, sondern willentlich von Hand gemacht wer-
den, werden die Hersteller für die Existenz ihrer Nach-
kommen rechenschaftspflichtig. Dieser Rechenschaft 
aber kann niemand genügen.“50 Hier genau setzt der 
Begriff der Würde an, indem die basale Lebens- und 
Liebenswürdigkeit jeder menschlichen Person vom ers-
ten Anbeginn an behauptet wird. Würde des Menschen 
wird dann nicht, wie es noch Auffassung der griechisch-
römischen Antike war, von der Gesellschaft dem einzel-
nen Menschen aufgrund seiner Verdienste zugeteilt, 
sondern sie besteht in der gnadenhaften Berufung des 
Menschen zur Gotteskindschaft. Durch eine solche Ein-
sicht, die bereits im jüdischen Glauben mit Hilfe von 
Begriffen wie „Ehre“ und „Hoheit“51 sowie der beson-
deren gegenüber allem naturhaft Seienden einzigarti-
gen Stellung des Menschen als Ebenbild Gottes 52 ihren 
Niederschlag findet, wird ein christliches Menschenbild 
zum Ausdruck gebracht, das in seiner metaphysischen 
Dimension weit über eine rein empirisch wahrnehm-
bare, innerweltliche Begründung durch Natur- und 

Gemeinschaftsgebundenheit des Menschen, wie sie in 
den Begründungsansätzen von Immanuel Kant und Ci-
cero aufgeführt werden, hinausreicht. Die Würde des 
Menschen als Person definiert sich nicht durch seine 
Leistungen und sie begründet sich nicht in der Vernunft 
des Menschen. Die Würde des Menschen hat einzig und 
allein ihren Grund in etwas, was seiner eigenen Verfü-
gung entzogen ist: in der Beziehung zu Gott, die sich 
im Sein als Ebenbild Gottes und in der Erkenntnis des 
Guten im Gewissen bündelt. „Somit stehen in Form der 
Lehre von der Gottebenbildlichkeit und der Lehre vom 
natürlichen menschlichen Gewissen jene biblischen 
Grundelemente bereit, die in die neuzeitliche Idee der 
Menschenwürde als sittlicher Autonomie eingegangen 
sind.“53 Dabei kommt es nicht zuerst auf die Religiosi-
tät des Menschen, auf seine Beziehung zu Gott also, an, 
sondern auf die gnadenhafte Beziehung Gottes zum 
Menschen: „Der Kern einer theologischen Begründung 
der Menschenwürde liegt also in der Behauptung, dass 
Grund und Ziel des Menschen nicht in diesem selbst 
zu suchen sind. Menschenwürde gründet letztlich nicht 
in aufweisbaren Fähigkeiten und Qualitäten des Men-
schen, sondern in dem Ja, das Gott zum Menschen ge-
sprochen hat, und das er auch in allen menschlichen 
Widergesetzlichkeiten durchhält. Die dreifach gesetzte 
Unmittelbarkeit des Menschen zu Gott – im Schöpfer-
gott als Ebenbild, im menschgewordenen Gott als Bru-
der, im vollendeten Gott als neuer Mensch – ist theolo-
gisch gesehen die letzte Legitimation der Menschenwür-
de.“54 Diese Auffassung von der Gottesebenbildlichkeit 
jeder menschlichen Person verbietet es der christlichen 
Bioethik, den Menschen als einen reinen Zellhaufen zu 
sehen oder einfach als höher entwickeltes Tier. Weil der 
Mensch durch die daseinskonstituierende Beziehung 
Gottes zu seinen Geschöpfen einen großen Ursprung 
und eine große Bestimmung hat, muss auch vom Men-
schen und seiner ihm eigenen Würde groß gedacht 
werden. Nur eine so begründete Menschenwürde, die 
sich an nichts anderem orientiert als an der Tatsache 
des Menschseins, kann letztlich davon überzeugen, 
„dass der Mensch als Mensch, also jeder Mensch in je-
der Phase seiner Entwicklung, Achtung verdient, weil 
ihm eine Würde eignet, die mit seinem Dasein gege-

48 Vgl. Norman Doe (Hg.), Christianity and Natural Law, Cambridge 
2017.

49 Vgl. Lajos Foljanty, Recht oder Gesetz. Juristische Identität und 
Autorität in den Naturrechtsdebatten der Nachkriegszeit, Tü-
bingen 2013.

50 Robert Spaemann, Über den Begriff einer Natur des Menschen, in: 
Ders., Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze 
I, Stuttgart 2010, 242-250, hier 245.

51 Vgl. Psalm 8, 6.
52 Vgl. Gen. 1, 26 f.
53 Heike Baranzke, Menschenwürde und Menschenrechte, in: Heike 

Baranzke u. a. (Hgg.), Handeln verantworten. Grundlagen – Kri-
terien – Kompetenzen, Freiburg/Br. 2010, 47-93, hier 83.

54 Johannes Reiter, Die Menschenwürde und ihre Relevanz für die 
Bioethik und Biomedizin, in: IKZ Communio 35 (2006), 132-
148, hier 138.
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ben ist und ihm von Menschen weder verliehen noch 
genommen, weder zu- noch aberkannt, sondern ´nur´ 
geachtet oder missachtet werden kann.“55 Für Christen 
erwächst daraus in einem noch stärkeren Maße der Auf-
trag, sich unentwegt für die Würde jedes menschlichen 
Lebens von seinem allerersten Anfang bis zu seinem 
Ende einzusetzen sowie Achtung und Anerkenntnis der 
Menschenwürde auch für das ungeborene oder behin-
derte menschliche Leben zu fordern, dem man noch 
nicht ins Auge blicken kann oder dessen Leiden und 
dessen Behinderungen die Gesellschaft nicht ansehen 
will – hier ist an die biblische „Option für die Armen“, 
also die Schwachen und Unmündigen, zu denken. 

5. Würde in der Reproduktionsmedizin

Die aktuelle ethische Herausforderung wird hinrei-
chend deutlich im Diskussionspapier der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina56 mit wesent-
lich drei grundsätzlichen Thesen: Es kommt aufgrund 
des veralteten Embryonenschutzgesetzes (ESchG) von 
1990 zu unangemessenen Behandlungen und in der 
Folge zu unnötigen Risiken für Mutter und Kind; der 
Vielfalt gesellschaftlich anerkannter Lebensformen 
wird man nicht mehr gerecht; es kommt zu eklatanten 
Nachteilen für das Kind aufgrund einer unzureichen-
den Regelung der Eltern-Kind-Zuordnung. Daraus er-
geben sich sodann Forderungen bezüglich einer grund-
sätzlichen Reform und Neufassung des ESchG. Zugleich 
wird die Kritik dieser Forderungen ansichtig: Stützt sich 
die Definition des Embryos in § 8 ESchG tatsächlich auf 
eine medizinisch überholte Vorstellung von den zell-
biologischen und molekulargenetischen Abläufen der 
Befruchtung und der frühen Embryonalentwicklung? 
Der Personbegriff wird weiterhin aus naturrechtlicher 
(vernunftrechtlich-kantianischer) Sicht eng an die in-
dividuelle und molekulargenetische Entwicklung des 
Menschen gebunden und geht, ganz im Sinne eines 
„schwachen“, also nur an minimale individualgene-
tische Vorgaben geknüpften Personbegriffs, und im 
Sinne des kasuistischen Rechtsprinzips des Tutiorismus 
(im Falle fundamentaler Rechtsgüter) von der Individu-
alpersonalität beim Abschluß der Befruchtungskaskade 
aus. Dies verankert die unbedingt schutzwürdige Perso-
nalität allerdings weit vor der Nidation und erhebt den 
frühen Embryo in den Status der Personwürde; daraus 
folgt die grundsätzliche Ablehnung einer dauerhaften 
Kryokonservierung von Embryonen oder im Endsta-
dium befruchteten Eizellen.57 In vielen europäischen 
Staaten allerdings vermeidet der übliche elektive und 
selektive Single-Embryo-Transfer in der Tat risikobehaf-
tete Mehrlingsschwangerschaften um den hohen Preis 
des Fetozids und widerspricht damit eindeutig dem 
absoluten Schutz individualgenetischer menschlicher 
Personwürde.58 Schließlich kommt hinzu: Woher und 
aufgrund welcher Studien scheint man im Zuge der 

Forderung nach vereinfachter Eizellspende (im Gefol-
ge der einfacher erlaubten Samenspende) zu wissen, 
daß bei der Eizellspende keine gravierenden Nachteile 
für die Entwicklung des Kindes, mehr als bei er ano-
nymen Samenspende, entstehen, da doch die Mutter-
Kind-Beziehung eminent einzigartig ist?59 Gibt es nicht 
wirklich ein fundamentales Menschenrecht des Kindes 
auf die Kenntnis von Mutter und Vater und kann dies 
leichthin in eine Güterabwägung mit dem Wunsch oder 
dem vermeintlichen Recht von Menschen auf ein Kind 
gebracht werden? „Für die Identität und Identitätsbil-
dung von Personen spielt auch das Bewußtsein und das 
Wissen um die eigene Herkunft eine Rolle, nicht nur 
um eventuell genetisch bedingte (Vor-) Erkrankungen 
ausmachen zu können, sondern auch und vor allem, 
um die Frage „Wer bin ich?“ und „Wo komme ich her?“ 
in der Generationenfolge verstehen und sich in man-
chen persönlichen Eigenheiten und psychischen Mus-
tern verorten zu können.“60 Die Fragestellung verschärft 
sich ethisch noch mit der Möglichkeit der Freigabe von 
„überzähligen“ Embryonen zur Adoption.61

Als zentraler ethischer Gedanke für die grundlegende 
Kasuistik böte sich das Naturrecht als Vernunftrecht 
und als Personrecht an: Der Mensch ist Person vom frü-
hesten individualgenetischen Anfang an; diese persona-
le Potentialität einer sich entwickelnden persönlichen 
Aktualität ist teleologisch, also im Blick auf den Ziel-
punkt umfassend gelungenen individuellen Lebens zu 
schützen. Im Hintergrund steht wiederum, wie schon 
erwähnt, der Kategorische Imperativ von Immanuel 
Kant mit der ersten und zweiten Formel: formaliter das 
Universalisierungsgebot und materialiter die Selbst-
zwecklichkeit der Individualperson.
Hinzu kommt dann der zentrale theologische Gedanke: 
Die Unantastbarkeit der Menschenwürde nach Artikel 
1 GG wird anschaulich gemacht und zugleich tabu-

55 Winfried Härle, Würde (s. Anm. 6), 19.
56 Diskussion Nr. 13, Oktober 2017.
57 Vgl. Hille Haker, Kryokonservierung von Eizellen – Neue Opti-

onen der Familienplanung? Eine ethische Bewertung, in: ZME 
Ethik 62(2016)121-132.

58 Vgl. H. Kentenich / A. Jank / C. Sibold / A. Tandler-Schneider, Ak-
tueller Stand der Reproduktionsmedizin, in: ZME 62(2016)75-
89: „Trotzdem bleibt die Zwillingsrate in Deutschland weiterhin 
relativ hoch gegenüber vergleichbaren europäischen Ländern 
wie Schweden, Finnland, Großbritannien oder Belgien, wo der 
elektive Single-Embryotransfer mittlerweile als Standardverfah-
ren empfohlen wird.“ (78). Aber auch: „Auf Grundlage der Prä-
implantationsdiagnostikverordnung sowie der „liberalen“ Aus-
legung des Embryonenschutzgesetzes entstehen mittlerweile in 
Deutschland in nicht geringer Zahl Embryonen, die schließlich 
nicht zum unmittelbaren Transfer kommen und daher konser-
viert werden.“ (83).

59 Vgl. Jakob Cornides, Das Verbot der Eizellspende als „Diskriminie-
rung“, in: Zeitschrift für Lebensrecht 19(2010)106-117.

60 Jochen Sautermeister, Identität im Werden – Herausforderungen 
der Fortpflanzungsmedizin aus theologisch-ethischer Sicht, in: 
ZME 62(2016)91-106, hier 101.

61 Vgl. Stephan Ernst, Soll man Embryonen zur Adoption freigeben 
können? Überlegungen aus der Sicht theologischer Ethik, in: 
ZME 62(2016)133-149.
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isiert durch den Begriff der Gottebenbildlichkeit, die 
von Gott geschenkt wird durch die Eingießung der un-
sterblichen Seele mit dem Abschluß der Befruchtungs-
kaskade und dem Vorliegen des individualgenetischen 
Codes.62 Die Eheleute haben nach theologischem Ver-
ständnis teil an der schöpferischen Liebe Gottes und 
werden dort, wo sie körperlich-sexuell ihrer geistigen 
Hingabe und damit ihrer Liebe höchsten Ausdruck 
geben, mit der Möglichkeit der Zeugung von Kindern 
beschenkt. Das meint: Gott bindet seine schöpferische 
Liebe an die geistig-körperliche Hingabe der Eltern, 
und diese werden zu Interpreten seiner Liebe. Wird 
aber dieser Zusammenhang in mehrere Teilfunktio-
nen aufgelöst und leisten dritte, an der ganzheitlichen 
Lebenshingabe unbeteiligte Personen Hilfe bei der 
Erzeugung von Kindern, zumal ohne ihre Identität zu 
offenbaren, dann wird die intime Zweierbeziehung der 
Eheleute gesprengt, und das Kind wird zur Funktion 
des Elternwunsches nach Kindern. In der Tat befindet 
sich die Reproduktionsmedizin mehr und mehr in der 
Spannung von Embryonenschutz und Elternwille.63

Die ethische Problematik in einer schwulen Partner-
schaft erscheint größer als in einer lesbischen Partner-
schaft, da zusätzlich der Dienst einer Leihmutter in An-
spruch genommen wird.64 Hier wird eine neue Debatte 
über die Leihmutterschaft einsetzen mit dem grund-
legenden Argument: Angesichts des Rechtes auf ein 
Kind, und um eine schwule gegenüber einer lesbischen 
Partnerschaft nicht zu diskriminieren, müssten auch ei-
nem schwulen Paar alle Möglichkeiten der Reprodukti-
onsmedizin erlaubt werden. Unabhängig davon bleibt 
allerdings die Frage, ob die katholische Kirche auf Dau-
er die homosexuelle Partnerschaft als einen möglichen 
Weg der adäquaten Antwort von Menschen auf die Lie-
be Gottes verstehen will oder nicht. Mit anderen Wor-
ten: bioethische und sexualethische Fragestellungen 
sind nicht identisch; die Frage nach dem Kindeswohl 
ist unabhängig zu stellen von der Frage nach der Be-
rechtigung einer homosexuellen Partnerschaft unter 
Erwachsenen.

6. Präimplantationsdiagnostik65 

„Die assistierte Zeugung dient als Türöffner für weiter-
gehende Diagnostiken und Forschungen. Wer den ers-
ten Schritt tut, sollte wissen, auf welche Folgegeschichte 
er sich einläßt. Die einmal losgetretene Lawine läßt sich 
nicht aufhalten, und ein segmentierender Blick, der 
nur den ersten Schritt sieht, muß sich den Vorwurf der 
Lebensferne gefallen lassen. Als Beispiel mag die viel 
diskutierte Präimplantationsdiagnostik (PID) gelten. 
Was sich in der Vorgeschichte der assistierten Zeugung 
ankündigt, wird durch sie fort- und festgeschrieben: 
Erklärter Dienst am Leben stellt Leben zur Dispositi-
on, macht es austauschbar. Eugenische Gesichtspunkte 
schieben sich in den Vordergrund; das hervorgebrachte 

Kind ist ein Wunschkind par excellence.“66 Mit Recht 
läßt Klaus Demmer an das Bild eines Dammbrucheffek-
tes denken: Indem das Grundrecht auf Leben im sehr 
frühen Stadium zur Disposition gestellt wird, und zwar 
mit vermeintlich guten Argumenten einer optimierten 
Lebensqualität, wird die Ethik unter der Hand und un-
merklich überhaupt zu einem Feld der grenzenlosen 
Abwägung nach höchst subjektiven Kategorien von au-
tonomen Individuen, die längst Abschied genommen 
haben von der Idee einer objektiven ethischen Wahr-
heit, der sich das Individuum in seinem subjektiven 
Lebensentwurf verpflichtet weiß. Solch eine objektive 
Wahrheit wird in der Theologie und in der christlichen 
Spiritualität im Begriff der Berufung gefaßt: In den 
biologischen und biographischen Grenzen seiner Indi-
vidualität ist jede menschliche Person berufen, in Ge-
rechtigkeit und Liebe sein Leben zu führen „etsi Deus 
daretur“ – als gäbe es Gott, als gäbe es das Absolutum, 
als gäben es, kantianisch gesprochen, Gott, Seele und 
Unsterblichkeit.
Innerhalb der kontrovers geführten Diskussion über 
den Status des Embryos67 vertritt die katholische Mo-
raltheologie die tutioristische Auffassung, dass es sich 
nach Abschluss der Befruchtungskaskade bei der be-
fruchteten Eizelle bereits um eine menschliche Person 
handelt, die – unabhängig von ihrer Gesundheit oder 
möglichen genetischen Krankheiten – mit den per-
sönlichen Rechten des Menschen ausgestattet ist und 
unbedingten Schutz genießt.68 Die unverfügbare Perso-
nalität des Menschen und der manipulative Anspruch 
der Technik im Feld der Fortpflanzung stehen sich ge-
genüber. Bisher galt in Deutschland mit dem 1991 in 
Kraft getretenen Embryonenschutzgesetz eine strenge 

62 Vgl. zur Problematik kritisch Nikolaus Knoepffler, Der Beginn der 
menschlichen Person und bioethische Konfliktfälle. Anfragen 
an das Lehramt (= QD 251), Freiburg/Br. 2012.

63 Vgl. K. F. Gärditz, Fortpflanzungsmedizinrecht zwischen Embryo-
nenschutz und reproduktiver Freiheit, in: Zeitschrift für Lebens-
recht 23(2014)42-52.

64 Vgl. Ch. Schliesser, Körperlichkeit und Kommerzialisierung – Zur 
theologisch-ethischen Problematik der Leihmutterschaft, in: 
ZME 62(2016)107-120.

65 Vgl. Michael Quante, Menschenwürde und personale Autonomie 
(s. Anm. 2), 42-68.

66 Klaus Demmer, Bedrängte Freiheit. Die Lehre von der Mitwirkung 
– neu bedacht, Fribourg 2010, 133.

67 Vgl. Peter Schallenberg / Rainer Beckmann (Hgg.), Abschied vom 
Embryonenschutz? Der Streit um die PID in Deutschland, Köln 
2011.

68 Vgl. Enzyklika Evangelium vitae (1995), Nr. 60: „In Wirklichkeit 
`beginnt in dem Augenblick, wo das Ei befruchtet wird, ein Le-
ben, das nicht das des Vaters oder der Mutter, sondern eines 
neuen menschlichen Geschöpfes ist, das sich eigenständig entwi-
ckelt. Es wird nie menschlich werden, wenn es das nicht von dem 
Augenblick an gewesen ist. Für die Augenfälligkeit dieser alten 
Einsicht... liefert die moderne genetische Forschung wertvolle 
Bestätigungen. Sie hat gezeigt, dass vom ersten Augenblick an 
das Programm für das, was dieses Lebewesen sein wird, festgelegt 
ist: eine Person, diese individuelle Person mit ihren bekannten, 
schon genau festgelegten Wesensmerkmalen. Bereits mit der Be-
fruchtung hat das Abenteuer eines Menschenlebens begonnen, 
von dessen großen Fähigkeiten jede einzelne Zeit braucht, um 
sich zu organisieren und funktionsbereit zu sein´.“
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Regelung69, die der Menschenwürde und dem Lebens-
schutz den Vorrang vor der Freiheit von Wissenschaft 
und Forschung bestätigt und der befruchteten, ent-
wicklungsfähigen menschlichen Eizelle vom Zeitpunkt 
der Kernverschmelzung an den verfassungsrechtlich 
garantierten Würdeschutz einräumt. Demnach wird 
bestraft, wer „es unternimmt, eine Eizelle zu einem an-
deren Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwan-
gerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle 
stammt.“70 Mit § 2, Abs. 1 ESchG legt der Gesetzesge-
ber zusätzlich fest, dass die eindeutige Bestimmung ei-
nes extrakorporal erzeugten Embryos der Transfer in 
die Gebärmutter ist. Trotz seiner auf den ersten Blick 
strengen Regelung kann das Embryonenschutzgesetz 
dennoch nicht voll befriedigen. Es weist Lücken auf: 
Zwar stellt das ESchG eine extrakorporale Befruch-
tung der Eizelle, die nicht der Herbeiführung einer 
Schwangerschaft dient unter Strafe, aber von einem 
Verbot einer im Anschluss an die so zweckgerichte-
te künstliche Befruchtung durchgeführten PID ist im 
gesamten Gesetzestext nicht die Rede. Auch wenn die 
höchstrichterliche Rechtsprechung mehrfach darauf 
hingewiesen hat, dass der Weg für eine unbegrenzte 
Selektion menschlichen Lebens nicht frei sei, etwa um 
zu einem „Wunschkind“ mit frei wählbaren Kriterien 
zu gelangen, ist die Sorge dennoch berechtigt, dass es 
im Zuge einer Reform des ESchG zu einer Selektion 
menschlichen Lebens kommt, dessen utilitaristische 
Ausmaße heute vielleicht noch nicht abzusehen sind.  
 
Es wäre nun einfach, sich damit zufrieden zu geben, 
dass es nur recht und billig ist, die Lücken eines Geset-
zes zu nutzen. Und es wäre zu einfach, die Erlaubtheit 
der PID, wie zuletzt in der Stellungnahme der Leopoldi-
na gefordert, mit dem Recht eines jeden Menschen auf 
Fortpflanzung zu begründen, dem zugleich ein Recht 
der Eltern auf ein gesundes Kind zu folgen habe. Na-
türlich bleibt ein tiefes Verständnis für alle Eltern, die 
sich ein gesundes Kind wünschen sowie für Eltern, die 
nach mehreren Fehlgeburten die Erfüllung ihres Kin-
derwunsches herbeisehnen. „Insofern das Streben nach 
Nachkommenschaft als anthropologische Dimension 
und als soziales Bedürfnis verstanden wird, ist auch der 
Kinderwunsch als solcher nicht eigens zu begründen 
oder zu rechtfertigen.“71 Und für jedes Kind bleibt zu 
hoffen, dass es das großartige Geschenk des Lebens 
ohne geistige oder körperliche Behinderung entgegen 
nehmen darf. Doch in der Sache geht es um weit mehr, 
als um die größtmögliche Sicherheit, ein gesundes Kind 
zu bekommen. Genau hier kommt das Proprium der 
Moraltheologie, ja der Religion im wertpluralen Staat 
überhaupt,72 ins Spiel, letztlich der Anspruch Gottes im 
säkularen Staat.73 Es geht um die größere Hoffnung an-
gesichts der Grenzen irdischer Glückserwartungen, ge-
dacht ist an Gottes unverbrüchliche Zusage einer nicht 
immer nach außen sichtbaren Lebensqualität. „Glücks-

entwürfe dienen zwar als Modelle, eine Glücksgarantie 
aber gibt es nicht. Der christliche Glaube bietet hier 
weniger theoretische Erklärungen als vielmehr eine 
Hoffnungsperspektive, die dazu beitragen kann, mit 
der Spannung zwischen der Hoffnung auf Glück und 
der Annahme von Begrenztheiten zu leben.“74 Nicht 
menschliche Maßstäbe, sondern die unbedingte Ach-
tung vor jedem menschlichen Leben und der diesem 
Leben immanenten, unantastbaren Würde müssen das 
Kriterium sein, das dem menschlichen Handeln eine 
nicht überschreitbare Grenze setzt. Sobald die Gefahr 
besteht, dass wissenschaftliche oder politische Akteure 
diese verfassungsrechtlich geschützte Grundnorm aus-
blenden, ist jeder einzelnen Christ gefordert, der Wür-
de des Menschen Gehör zu verschaffen – um Gottes 
und der Menschen Willen. Oder mit den Worten der 
Enzyklika „Caritas in veritate“: „Zur verbreiteten tragi-
schen Plage der Abtreibung könnte in Zukunft – aber 
insgeheim bereits jetzt schon in nuce vorhanden – eine 
systematische eugenische Geburtenplanung hinzukom-
men. Auf der entgegengesetzten Seite wird einer mens 
euthanasica der Weg bereitet, einem nicht weniger miss-
bräuchlichen Ausdruck der Herrschaft über das Leben, 
das unter bestimmten Bedingungen als nicht mehr le-
benswert betrachtet wird. Hinter diesen Szenarien ste-
hen kulturelle Auffassungen, welche die menschliche 
Würde leugnen.“75 Dies gilt auch mit einem abschlie-
ßenden Blick auf die jüngste Ad-Hoc-Empfehlung76 

des Deutschen Ethikrates zu Keimbahneingriffen am 
menschlichen Embryo: Mit Recht werden dort die Fra-
gen nach den kalkulierbaren Risiken angesichts der 
Grundsatzfrage nach dem moralischen und rechtlichen 
Status des Embryos in vitro gestellt, wie auch Fragen 
nach der ethischen Verantwortbarkeit einer schritt-
weisen genomischen Verbesserung (enhancement) von 
noch nicht geborenen und nicht einwilligungsfähigen 
Personen. Letztlich geht es um die Frage eines größt-
möglichen Schutzes der natürlich vorgegebenen biolo-
gischen Basis des Menschen und seiner Personalität.

beitrag

69 Vgl. Sybille Rolf, Forschung an menschlichen Embryonen. Zur 
Unhintergehbarkeit weltanschaulicher Voraussetzungen in der 
bioethischen Debatte, in: ZME 57(2011)27-38, bes. 29f. 

70 ESchG §1, Art. 1, Abs. 2.
71 Jochen Sautermeister, Identität im Werden (s. Anm. 60), 99.
72 Vgl. zum Hintergrund Friedemann Voigt (Hg.), Religion in bio-

ethischen Diskursen, Berlin / New York 2010.
73 Vgl. Horst Dreier, Staat ohne Gott. Religion in der säkularen Mo-

derne, München 2018.
74 Markus Zimmermann-Acklin, Bioethik in theologischer Perspekti-

ve. Grundlagen, Methoden, Bereiche, Fribourg 2010, 157.
75 Enzyklika Caritas in veritate (2009) Nr. 75.
76 Vom 20. September 2017; vgl. U. Bonas u.a., Ethische und recht-

liche Beurteilung des genome editing in der Forschung an hu-
manen Zellen, Halle/Saale 2017.
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BGH: Zur Bedeutung der Eigengefähr-
dung für das Vorliegen von bedingtem 
Tötungsvorsatz bei riskanten Verhaltens-
weisen im Straßenverkehr

StGB § 212 Abs. 1

Urteil vom 1. März 2018 – 4 StR 399/17

Zum Sachverhalt
Nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils be-
fuhren die Angeklagten in der Nacht zum 1.2.2016 ge-
gen 0.30 Uhr mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen 
den Kurfürstendamm in Berlin in derselben Richtung. 
Beifahrerin im Fahrzeug des Angeklagten N. war die 
Nebenklägerin K. An der Kreuzung am Adenauerplatz 
kamen sie bei rotem Ampelsignal nebeneinander zum 
Stehen. Der Angeklagte H., der die Beifahrerin im Fahr-
zeug des Angeklagten N. wahrnahm, signalisierte durch 
laute Motorgeräusche, dass er zu einer Wettfahrt bereit 
sei. Die Angeklagten unterhielten sich kurz und verab-
redeten durch Gesten und das Spiel mit dem Gaspedal 
spontan ein Autorennen entlang des Kurfürstendamms 
und der Tauentzienstraße. Ziel sollte ein Kaufhaus an 
der Ecke Tauentzienstraße und Nürnberger Straße sein, 
wobei die Angeklagten bis dorthin elf ampelgeregelte 
Kreuzungen zu überqueren und eine Strecke von zwei-
einhalb Kilometern zurückzulegen hatten.
Der Angeklagte H. fuhr daraufhin „unter Missachtung 
roter Ampeln“ mit stark überhöhter Geschwindigkeit los, 
um möglichst schnell und vor dem Angeklagten N. das 
Ziel zu erreichen. Der Angeklagte N. nahm, nachdem er 
zunächst noch an zwei roten Ampeln angehalten hatte, 
unter deutlicher Überschreitung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit und ebenfalls „unter Überfahren von 
roten Ampeln“ die Verfolgung auf, um vor dem Ange-
klagten H. das Ziel zu erreichen. Er holte den Angeklag-
ten H. spätestens in Höhe der U-Bahn-Station Uhland-
straße ein. Zwei Fußgängerinnen, die sich auf einer dort 
gelegenen Mittelinsel des Kurfürstendamms befanden 
und gerade die Fahrbahn queren wollten, sprangen hin-
ter das Geländer des U-Bahn-Eingangs zurück, um nicht 
von den Fahrzeugen der Angeklagten erfasst zu werden.
Beide Fahrzeuge hatten zu dieser Zeit eine Geschwin-
digkeit von deutlich über 100 km/h erreicht. Die Kur-
ve am Breitscheidplatz befuhren die Angeklagten im 
Bereich der Kurvengrenzgeschwindigkeit. Die in der 
Kurve an der Kreuzung Tauentzienstraße und Ranke-
straße liegende Lichtzeichenanlage überfuhren beide 
bei rotem Ampelsignal. Am Kurvenausgang beschleu-
nigte der Angeklagte H. sein Fahrzeug, um den nun vor 
ihm fahrenden Angeklagten N. wieder einzuholen, und 
erreichte hierbei eine Geschwindigkeit von 100 bis 150 
km/h. Der Angeklagte N. fuhr auf der linken, der An-
geklagte H. auf der rechten der beiden für den Durch-
gangsverkehr vorgesehenen Fahrspuren auf die für sie 

Rotlicht zeigende Ampel an der Kreuzung Tauentzien-
straße und Nürnberger Straße zu. Beide Angeklagten 
fuhren bei rotem Ampelsignal in den Kreuzungsbe-
reich ein, der Angeklagte N. mit einem Vorsprung von 
wenigen Metern und einer Geschwindigkeit von 139 bis 
149 km/h, der Angeklagte H. mit einer Geschwindig-
keit von mindestens 160 bis 170 km/h.
„Spätestens jetzt“ war beiden Angeklagten bewusst, 
dass ein die Nürnberger Straße befahrender, bei grü-
ner Ampelphase berechtigt in die Kreuzung einfahren-
der Fahrzeugführer und etwaige Mitinsassen bei einer 
Kollision nicht nur verletzt, sondern mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu Tode kommen würden. Die körperli-
che Schädigung anderer – auch der Nebenklägerin K. 
als Beifahrerin im Fahrzeug des Angeklagten N. – war 
ihnen gleichgültig; sie überließen es dem Zufall, ob es 
zu einem Zusammenstoß mit einem oder mehreren 
Fahrzeugen im Kreuzungsbereich kommen würde. Die 
Schädigung bzw. den Tod anderer Verkehrsteilnehmer 
sowie im Nahbereich der Kreuzung aufhältiger Perso-
nen durch herumfliegende Trümmerteile der beteilig-
ten Fahrzeuge nahmen sie billigend in Kauf.
In der Kreuzung kollidierte der Angeklagte H. – „ab-
solut unfähig noch zu reagieren“ – mit dem Fahrzeug 
des Geschädigten W., der aus der Nürnberger Straße in 
Fahrtrichtung der Angeklagten von rechts kommend 
regelkonform bei grünem Ampelsignal in den Kreu-
zungsbereich eingefahren war. Das von dem Angeklag-
ten H. gesteuerte Fahrzeug drehte sich nach links und 
kollidierte sodann mit dem neben ihm fahrenden Pkw 
des Mitangeklagten, bevor es mit einer Geschwindigkeit 
von 140 km/h gegen eine Hochbeeteinfassung stieß. 
Auch das von dem Angeklagten N. gesteuerte Fahrzeug 
kollidierte frontal mit einer Hochbeeteinfassung.
Der Geschädigte W., dessen Fahrzeug durch die Wucht 
des Aufpralls durch die Luft geschleudert worden war, 
zog sich schwere Verletzungen zu und verstarb noch am 
Unfallort. Die Beifahrerin im Fahrzeug des Angeklag-
ten N. wurde erheblich verletzt. Der Kopf einer Fußgän-
gerin wurde von vorbeifliegenden Fahrzeugteilen nur 
um wenige Zentimeter verfehlt. Die Angeklagten wur-
den leicht verletzt.
Das Landgericht hat angenommen, dass sich die Ange-
klagten – jeweils als Mittäter (§ 25 Abs. 2 StGB) – wie 
folgt strafbar gemacht haben: bezüglich des Geschädig-
ten W. wegen Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln 
(§ 211 Abs. 2 StGB); bezüglich der Beifahrerin im Fahr-
zeug des Angeklagten N. wegen gefährlicher Körperver-
letzung mittels eines gefährlichen Werkzeugs sowie mit-
tels einer das Leben gefährdenden Behandlung (§ 224 
Abs. 1 Nr. 2 und 5 StGB); zudem wegen vorsätzlicher 
Straßenverkehrsgefährdung durch Nichtbeachtung der 
Vorfahrt und durch zu schnelles Fahren an einer Kreu-
zung gemäß § 315c Abs. 1 Nr. 2 a) und d) StGB.
Die Revisionen der Angeklagten haben mit der Sachrü-
ge Erfolg.



170 ZfL 4/2018judikatur

Aus den Gründen:
(11) II. Die Rechtsmittel der Angeklagten haben bereits 
mit der Sachrüge Erfolg, so dass es einer Entscheidung 
über die erhobenen Verfahrensrügen nicht mehr be-
darf. Das Urteil weist in mehrfacher Hinsicht durch-
greifende sachlich-rechtliche Mängel auf.
(12) 1. Bereits die Feststellungen tragen nicht die Ver-
urteilung wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts.
(13) Voraussetzung für die Verurteilung wegen einer vor-
sätzlichen Tat ist nach § 16 Abs. 1 StGB, dass der Täter 
die Umstände, die zum gesetzlichen Tatbestand gehö-
ren, bei ihrer Begehung kennt. Dementsprechend muss 
der Vorsatz im Zeitpunkt der zum Taterfolg führenden 
Handlung vorliegen (…). Fasst der Täter den Vorsatz 
erst später (dolus subsequens), kommt eine Verurteilung 
wegen einer vorsätzlichen Tat nicht in Betracht (…). 
Aus der Notwendigkeit, dass der Vorsatz bei Begehung 
der Tat vorliegen muss, folgt, dass sich wegen eines vor-
sätzlichen Delikts nur strafbar macht, wer ab Entstehen 
des Tatentschlusses noch eine Handlung vornimmt, die 
in der vorgestellten oder für möglich gehaltenen Weise 
den tatbestandlichen Erfolg – bei Tötungsdelikten den 
Todeserfolg – herbeiführt. Dass dies auf die Tat der An-
geklagten zutrifft, lässt sich dem angefochtenen Urteil 
nicht entnehmen. Im Gegenteil:
(14) Das Landgericht hat einen bedingten Tötungsvor-
satz erst – wie sich aus der Wendung „Spätestens jetzt 
(…)“ auf UA 25 ergibt – für den Zeitpunkt festgestellt, 
als die Angeklagten bei Rotlicht zeigender Ampel in den 
Bereich der Kreuzung Tauentzienstraße/Nürnberger 
Straße einfuhren. Aus dieser Feststellung, die auch an 
anderer Stelle des Urteils keine Modifizierung findet, 
vielmehr mehrfach bestätigt wird (etwa auf UA 60), folgt 
zugleich, dass sich das Landgericht nicht die Überzeu-
gung verschafft hat, dass die Angeklagten den Tod eines 
anderen Verkehrsteilnehmers als Folge ihrer Fahrweise 
schon vor dem Einfahren in den Kreuzungsbereich als 
möglich erkannten und billigend in Kauf nahmen. Hat-
ten die Angeklagten indes den Tötungsvorsatz erst beim 
Einfahren in den Kreuzungsbereich gefasst, könnte ihre 
Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts 
nach den dargestellten Grundsätzen nur dann Bestand 
haben, wenn sie nach diesem Zeitpunkt noch eine Hand-
lung vornahmen, die für den tödlichen Unfall ursächlich 
war, oder eine gebotene Handlung unterließen, bei de-
ren Vornahme der Unfall vermieden worden wäre.
(15) Feststellungen zu einem solchen unfallursächlichen 
Verhalten, das vom Tötungsvorsatz der Angeklagten 
getragen war, hat das Landgericht nicht getroffen. Viel-
mehr hat es sowohl bei der Darstellung des Sachverhalts 
als auch an weiteren Stellen des Urteils ausgeführt, dass 
die Angeklagten beim Einfahren in den Kreuzungsbe-
reich bereits keine Möglichkeit zur Vermeidung der 
Kollision mehr besaßen: So hat es etwa bezüglich des 
Angeklagten H. festgestellt, er sei zu diesem Zeitpunkt 
„absolut unfähig“ gewesen, „noch zu reagieren“ (UA 26). 

Auch an anderer Stelle des Urteils hat es darauf verwie-
sen, „die Angeklagten [hätten] sich durch ihr Verhalten, 
insbesondere ihre Geschwindigkeit, jeglicher Reaktions-
möglichkeit beraubt“ (UA 58) und „bei Einfahrt in den 
Kreuzungsbereich“ sei „ein Vermeidungsverhalten (…) 
auch objektiv nicht mehr möglich“ gewesen (UA 60). Die 
für den Unfall maßgeblichen Umstände, insbesondere 
die bereits erreichte Kollisionsgeschwindigkeit sowie das 
Einfahren in den Kreuzungsbereich trotz roten Ampelsi-
gnals, lagen danach bereits vor bzw. waren unumkehrbar 
in Gang gesetzt, als die Angeklagten – nach den Feststel-
lungen – den Tötungsvorsatz fassten. Ein unfallursäch-
liches Verhalten der Angeklagten, das zeitlich mit der 
Fassung des Tötungsvorsatzes zusammenfiel oder nach-
folgte, ist dem Urteil nicht zu entnehmen. Dass der Tö-
tungsvorsatz ab einem Zeitpunkt vorlag, als die tödliche 
Kollision bereits nicht mehr zu verhindern war, ist für die 
Annahme eines vorsätzlichen Tötungsdelikts rechtlich 
bedeutungslos.
(16) 2. Zudem halten die Beweiserwägungen, mit de-
nen das Landgericht einen bedingten Tötungsvorsatz 
angenommen hat, auch unter Berücksichtigung des 
eingeschränkten revisionsgerichtlichen Prüfungsum-
fangs (…) rechtlicher Überprüfung nicht stand.
(17) a) In rechtlicher Hinsicht ist nach ständiger Recht-
sprechung bedingter Tötungsvorsatz gegeben, wenn 
der Täter den Tod als mögliche, nicht ganz fernliegen-
de Folge seines Handelns erkennt (Wissenselement) 
und dies billigt oder sich um des erstrebten Zieles 
willen zumindest mit dem Eintritt des Todes abfindet, 
mag ihm der Erfolgseintritt auch gleichgültig oder an 
sich unerwünscht sein (Willenselement) (…). Bewusste 
Fahrlässigkeit liegt dagegen vor, wenn der Täter mit der 
als möglich erkannten Tatbestandsverwirklichung nicht 
einverstanden ist und ernsthaft und nicht nur vage da-
rauf vertraut, der tatbestandliche Erfolg werde nicht 
eintreten (…).
(18) b) Ob der Täter nach diesen rechtlichen Maßstä-
ben bedingt vorsätzlich gehandelt hat, ist in Bezug auf 
beide Elemente im Rahmen der Beweiswürdigung um-
fassend zu prüfen und durch tatsächliche Feststellun-
gen zu belegen (…).
(19) Die Prüfung, ob Vorsatz oder (bewusste) Fahrläs-
sigkeit vorliegt, erfordert insbesondere bei Tötungs- 
oder Körperverletzungsdelikten eine Gesamtschau aller 
objektiven und subjektiven Tatumstände, wobei es vor 
allem bei der Würdigung des voluntativen Vorsatzele-
ments regelmäßig erforderlich ist, dass sich der Tatrich-
ter mit der Persönlichkeit des Täters auseinandersetzt 
und dessen psychische Verfassung bei der Tatbege-
hung, seine Motivation und die für das Tatgeschehen 
bedeutsamen Umstände – insbesondere die konkrete 
Angriffsweise – mit in Betracht zieht (...). Dabei ist die 
objektive Gefährlichkeit der Tathandlung wesentli-
cher Indikator sowohl für das Wissens- als auch für das 
Willenselement des bedingten Vorsatzes (…). Die Ge-
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fährlichkeit der Tathandlung und der Grad der Wahr-
scheinlichkeit eines Erfolgseintritts sind jedoch keine 
allein maßgeblichen Kriterien für die Entscheidung, ob 
ein Angeklagter mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat; 
vielmehr kommt es auch bei in hohem Maße gefährli-
chen Handlungen auf die Umstände des Einzelfalles an 
(…). Dabei hat der Tatrichter die im Einzelfall in Be-
tracht kommenden, einen Vorsatz in Frage stellenden 
Umstände in seine Erwägungen einzubeziehen (…).
(20) c) Diesen Anforderungen werden die Beweiser-
wägungen der Strafkammer nicht gerecht, da sich das 
angefochtene Urteil mit einem wesentlichen vorsatz-
kritischen Gesichtspunkt, der möglichen Eigengefähr-
dung der Angeklagten im Fall einer Kollision mit einem 
anderen Fahrzeug, nicht in rechtlich tragfähiger Weise 
auseinandergesetzt hat.
(21) aa) In Fällen einer naheliegenden Eigengefähr-
dung des Täters – wie hier – ist von folgenden Grund-
sätzen auszugehen: Zwar gibt es keine Regel, wonach es 
einem Tötungsvorsatz entgegensteht, dass mit der Vor-
nahme einer fremdgefährdenden Handlung auch eine 
Eigengefährdung einhergeht (…). Bei riskanten Verhal-
tensweisen im Straßenverkehr, die nicht von vornherein 
auf die Verletzung einer anderen Person oder die Her-
beiführung eines Unfalls angelegt sind, kann aber eine 
vom Täter als solche erkannte Eigengefährdung dafür 
sprechen, dass er auf einen guten Ausgang vertraut hat 
(…). Dementsprechend muss sich der Tatrichter beim 
Vorliegen einer solchen Konstellation einzelfallbezo-
gen damit auseinandersetzen, ob und in welchem Um-
fang aus Sicht des Täters aufgrund seines Verhaltens 
eine Gefahr (auch) für seine eigene körperliche Integ-
rität drohte. Hierfür können sich wesentliche Indizien 
aus den objektiven Tatumständen ergeben, namentlich 
dem täterseitig genutzten Verkehrsmittel und den kon-
kret drohenden Unfallszenarien. So kann es sich etwa 
unterschiedlich auf das Vorstellungsbild des Täters zu 
seiner Eigengefährdung auswirken, ob er sich selbst in 
einem Pkw oder auf einem Motorrad befindet und ob 
Kollisionen mit Fußgängern oder Radfahrern oder mit 
anderen Pkw oder gar Lkw drohen.
(22) bb) Bei ihrer Würdigung des Geschehens hat die 
Strafkammer dem Gesichtspunkt einer möglichen un-
fallbedingten Eigengefährdung bereits im Ansatz jegli-
ches Gewicht abgesprochen, indem sie davon ausgegan-
gen ist, dass sich die Angeklagten in ihren Fahrzeugen 
sicher gefühlt hätten.
(23) (1) Das Landgericht hat die Annahme eines sol-
chen Sicherheitsgefühls der Angeklagten jedoch be-
reits für sich genommen nicht tragfähig begründet, da 
es hierbei rechtsfehlerhaft maßgeblich auf einen nicht 
existierenden Erfahrungssatz zurückgegriffen hat (…).
(24) Das angefochtene Urteil geht von der Hypothese 
aus, dass mit den Angeklagten vergleichbare Verkehrs-
teilnehmer regelmäßig kein Eigenrisiko in Rechnung 
stellten. Hierzu wird ausgeführt, dass „sportlich genutz-

te Fahrzeuge der in Rede stehenden Art“ ein „beson-
deres Gefühl der Sicherheit“ vermittelten; „die Fahrer 
solcher Fahrzeuge“ fühlten sich in ihren „tonnenschwe-
ren, stark beschleunigenden und mit umfassender Si-
cherheitstechnik ausgestatteten Autos geschützt, stark 
und überlegen wie in einem Panzer oder in einer Burg“ 
und blendeten „jegliches Risiko für sich selbst“ aus. Ei-
nen Erfahrungssatz, nach dem sich ein bestimmter Typ 
Autofahrer in einer bestimmten Art von Kraftfahrzeug 
grundsätzlich sicher fühlt und jegliches Risiko für die 
eigene Unversehrtheit ausblendet, gibt es indes nicht. 
Ein entsprechendes Vorstellungsbild ist konkret auf 
die Angeklagten bezogen zudem nicht belegt. Gerade 
angesichts der vorliegend objektiv drohenden Unfall-
szenarien – Kollisionen an einer innerstädtischen Kreu-
zung mit anderen Pkw oder, wie die Urteilsgründe mit-
teilen, sogar mit Bussen bei mindestens 139 bzw. 160 
km/h – versteht sich dies auch nicht von selbst.
(25) (2) Zudem liegen dem angefochtenen Urteil wi-
dersprüchliche Annahmen bezüglich der durch die 
Angeklagten vorgenommenen Gefahreinschätzung 
zugrunde. Während die Strafkammer einerseits da-
von ausgeht, dass die Angeklagten sich selbst in ihren 
Fahrzeugen sicher gefühlt und keinerlei Eigenrisiko in 
Rechnung gestellt hätten, hat sie andererseits ausge-
führt, dass beide Angeklagten mit dem Vorsatz bezüg-
lich einer Körperverletzung der Nebenklägerin K. , und 
zwar einer solchen mittels eines gefährlichen Werkzeugs 
und mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung  
(§ 224 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 5 StGB), gehandelt bzw. so-
gar „in Kauf“ genommen hätten, dass sie „tödliche Ver-
letzungen erleiden könnte“ (UA 72). Da sich die Ne-
benklägerin bei der Tatbegehung auf dem Beifahrersitz 
neben dem Angeklagten N. befand, hat das Landgericht 
bezüglich der Insassen desselben Fahrzeuginnenraums 
zwei einander widersprechende Gefahreinschätzungen 
vorgenommen. Die – nicht naheliegende – Annahme, 
die Angeklagten hätten ihre eigene Gefährdung und 
die der Nebenklägerin unterschiedlich bewertet, wird 
von der Strafkammer nicht erläutert.
( … )
(26) 3. Was den Angeklagten N. betrifft, könnte das 
Urteil im Übrigen schon deshalb keinen Bestand ha-
ben, weil die Erwägungen, auf die das Landgericht die 
Annahme stützt, der Angeklagte N. habe sich des mit-
täterschaftlich begangenen Mordes schuldig gemacht, 
rechtlicher Nachprüfung nicht standhalten. Die vom 
Landgericht vorgenommene Prüfung mittäterschaftli-
chen Verhaltens greift zu kurz, da die gebotene tatbe-
standsbezogene Prüfung der Voraussetzungen mittä-
terschaftlicher Begehung – die hier auf das Vorliegen 
eines vorsätzlichen Tötungsdelikts gerichtet sein musste 
– unterblieben ist.
(27) a) Mittäterschaft im Sinne des § 25 Abs. 2 StGB 
setzt einen gemeinsamen Tatentschluss voraus, auf des-
sen Grundlage jeder Mittäter einen objektiven Tatbei-
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trag leisten muss (…). Der gemeinsame Tatplan muss 
nicht ausdrücklich geschlossen sein, vielmehr genügt 
eine konkludente Übereinkunft; diese kann auch – in 
Erweiterung des ursprünglichen Tatplans – im Rahmen 
arbeitsteiliger Tatausführung getroffen werden (…). 
Bezugspunkt des Tatentschlusses bzw. des Tatplans ist 
gemäß § 25 Abs. 2 StGB jedoch stets die Straftat. Ein 
mittäterschaftlich begangenes Tötungsdelikt setzt da-
her voraus, dass der gemeinsame Tatentschluss auf die 
Tötung eines Menschen durch arbeitsteiliges Zusam-
menwirken gerichtet ist. Für die Annahme eines mittä-
terschaftlich begangenen Tötungsdelikts reicht es des-
halb nicht aus, dass sich die Täter lediglich zu einem 
gemeinsamen Unternehmen entschließen, durch das 
ein Mensch zu Tode kommt.
(28) b) Vorliegend fehlt es bereits an der Feststellung ei-
nes durch die Angeklagten gefassten gemeinsamen Tat-
entschlusses, der eine bedingt vorsätzliche Tötung eines 
anderen Verkehrsteilnehmers umfasste. Festgestellt und 
belegt hat die Strafkammer lediglich, dass sich die Ange-
klagten bei ihrem Zusammentreffen am Adenauerplatz 
auf „die Durchführung eines spontanen Autorennens 
geeinigt“ (UA 47) haben. Ferner hat das Landgericht da-
rauf verwiesen, der Angeklagte N. habe durch sein Fahr-
verhalten bei stetig steigender Geschwindigkeit konklu-
dent zum Ausdruck gebracht, dass er mit dem Angeklag-
ten H. „ein gemeinsames Rennen fahren und sich auf 
ein Kräftemessen einlassen“ wollte (UA 49). Aus diesen 
Ausführungen lässt sich indes lediglich die Verabredung 
und gemeinsame Durchführung eines illegalen Straßen-
rennens entnehmen. Weder für den Zeitpunkt der Renn-
verabredung noch für den nachfolgenden Rennverlauf 
hat das Landgericht eine – zumindest konkludente – Er-
weiterung des gemeinsamen Tatentschlusses festgestellt 
und belegt. Vielmehr hat es insoweit nur darauf verwie-
sen, dass „ein Kräftemessen mittels eines Autorennens/
Stechens naturgemäß ein von einer gemeinsamen Ta-
therrschaft getragenes Verhalten“ (UA 49) darstellt. Die 
erforderliche Anknüpfung dieser Erwägungen an ein 
vorsätzliches Tötungsdelikt findet sich im Rahmen der 
Prüfung der Mittäterschaft nicht. Dass die Angeklagten 
den Entschluss gefasst hätten, einen anderen durch ge-
meinschaftliches Verhalten zu töten, lässt sich dem Urteil 
an keiner Stelle entnehmen.
( … )
(29) III. 1. Die Ausführungen der Revisionsführer zu 
dem vom Landgericht eingeholten verkehrspsycholo-
gischen Gutachten geben Anlass zu folgenden Bemer-
kungen:
(30) Die Feststellung, ob ein Angeklagter vorsätzlich ge-
handelt hat, ist Tatfrage und obliegt allein dem Tatrich-
ter (…). Diese Prüfung hat stets einzelfallbezogen zu 
erfolgen und lässt eine generalisierende Betrachtung 
– etwa in Gestalt von Rechts- oder Erfahrungssätzen, 
denen zufolge bei einem bestimmten Personenkreis 
oder einer bestimmten Vorgehensweise grundsätzlich 

eine vorsätzliche Tatbegehung zu bejahen oder zu ver-
neinen sei – nicht zu (…). Dies gilt auch für den im 
angefochtenen Urteil und seitens der Revisionen in Be-
zug genommenen Personenkreis der „Raser“ bzw. „die 
Angehörigen der Raserszene“; auch dieser Personen-
kreis ist im Hinblick auf die Frage des Vorliegens oder 
auch des Fehlens eines (Tötungs-)Vorsatzes einer kate-
gorialen Zuordnung über den Einzelfall hinaus nicht 
zugänglich.
(31) 2. Sollte der neue Tatrichter wiederum zur Annah-
me eines vorsätzlichen Tötungsdelikts gelangen, gilt 
mit Blick auf mögliche Mordmerkmale das Folgende:
(32) a) Bezüglich des Mordmerkmals der Verwendung 
eines gemeingefährlichen Mittels wird eine konsistente 
Gesamtbewertung der subjektiven Tatseite vorzuneh-
men sein. Soweit in dem angefochtenen Urteil im Zu-
sammenhang mit dem Tötungsvorsatz ausgeführt wird, 
mögliche Gedanken der Angeklagten an die Zerstörung 
der eigenen Fahrzeuge seien im „Adrenalinrausch“ und 
im „Kick“ des Rennens „untergegangen“, zugleich aber 
angenommen wird, die Angeklagten hätten die Tötung 
von Personen durch umherfliegende Trümmerteile der 
beteiligten Fahrzeuge – also auch des eigenen Fahr-
zeugs – billigend in Kauf genommen, lässt sich dies 
nicht ohne Weiteres miteinander in Einklang bringen.
( … )
(33) b) Gegebenenfalls wird auch das Mordmerkmal 
der Heimtücke zu erörtern sein, wobei allerdings das 
hierfür erforderliche Ausnutzungsbewusstsein einer 
eingehenden Prüfung bedarf (…).
(34) 3. Der Senat weist darauf hin, dass sich das gesamte 
Renngeschehen – entgegen der Auffassung der Straf-
kammer (UA 65) – als eine prozessuale Tat darstellt. 
(…)

Anmerkung
I. Selten erfüllen Strafprozesse die Hoffnungen und 
Erwartungen des in die „juristischen Feinheiten“ nicht 
eingeweihten Publikums. Zu sehr steht gerade bei auf-
sehenerregenden Straftaten mit tödlichen Folgen der 
„gesunde Menschenverstand“ unter dem Eindruck der 
schadensträchtigen Tatfolgen und des Vergeltungsge-
dankens, um noch einzusehen, dass der vorwerfbare 
Unrechtstypus nicht minder durch die Art und Weise 
der Erfolgsherbeiführung (Kausalzusammenhang) und 
durch die dabei vorherrschende Willensrichtung des 
Täters bestimmt wird. Gerade letztere ist aber für eine 
faire Unrechts- und Schuldzuschreibung von essentiel-
ler Bedeutung, weil rechtliche Normen vom Normad-
ressaten sinnvollerweise keine Erfolgsvermeidung als 
solche („Töte und verletze niemanden!“), sondern stets 
nur die Vermeidung eines unrechtmäßigen Verhaltens 
zum Zeitpunkt einer noch bestehenden Vermeidbar-
keit der Schadensfolge verlangen können („Verhalte 
Dich so, dass Du andere nicht in ernste Lebens- oder 
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Verletzungsgefahr bringst!“). Denn am Ende sind im-
mer alle klüger!
Das Vermeiden einer planmäßig-zielgerichteten („ab-
sichtlichen“) Schädigung ist dabei grundsätzlich we-
sentlich leichter möglich als die fortwährende Wahrung 
hinreichender (?) Aufmerksamkeit und Sorgfalt: Des-
halb sieht das Gesetz für eine vorsätzliche Tatbegehung 
meistens eine höhere Regelstrafe vor und ist die Fahr-
lässigkeitstat keineswegs in allen deliktischen Anwen-
dungsfeldern überhaupt mit Strafe bedroht. Auch für 
todesursächliches Handeln besteht eine keineswegs ge-
ringe Divergenz in der Rechtsfolge: So kann eine fahr-
lässige Tötung sogar mit Geldstrafe (selten!) und maxi-
mal mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren (selten!) 
geahndet werden, während die Vorsatzstrafe überhaupt 
erst an dieser Obergrenze aus Gründen des erforderli-
chen Schuldausgleiches ansetzt (und bis zu 15 Jahren 
reicht) und im Falle eines hinzutretenden Mordmerk-
mals (wie z.B. die Verwendung eines „gemeingefährli-
chen Mittels“) lebenslange Freiheitsstrafe androht. Das 
geltende Recht erzwingt eine eindeutige Unterschei-
dung zwischen diesen beiden in den Rechtsfolgen so 
weit auseinanderliegenden (Tötungs-)Deliktstypen, 
ohne dass eine „Zwischenstufe“ (etwa der leichtfertigen 
Tötung mit „mittlerem“ Strafrahmen) das Entschei-
dungsdilemma abmildern könnte.1 Weil eine vorsatzbe-
gründende „bewusste Entscheidung für die mögliche 
Rechtsgutsverletzung“2 freilich nicht zwingend voraus-
setzt, dass der Täter die Schadensfolge planmäßig an-
strebt, sofern er diese nur als eventuelle (wenngleich 
ernstzunehmende) Nebenfolge3 seines Vorhabens er-
kennt und dennoch seinen Antrieb zum Handeln nicht 
korrigiert, verschwimmt die Grenze zwischen (beding-
tem) Vorsatz und (bewusster) Fahrlässigkeit. 

II. 1. In diesem schwer greifbaren Grenzgebiet liegen 
insbesondere jene – nicht eben seltenen4 – Fälle, in de-
nen der Täter ein signifikant erhöhtes Schädigungsrisi-
ko eingeht, obwohl ihm die Verletzung als solche uner-
wünscht ist und der erstrebte Nutzen vielleicht sogar de-
zidiert vom guten Ausgang abhängt. Gerade so liegt es 
auch in der „Raser“-Konstellation, denn mit dem Unfall 
findet der gesuchte „Kick“ schlagartig sein Ende. Dieser 
resultiert aus einem öffentlich (offenbar zunehmend 
im innerstädtisch Bereich) ausgetragenen Autowett-
kampf mit weit überhöhter Geschwindigkeit nach dem 
Vorbild einschlägiger Computerspiele und Filme („The 
Fast and the Furious“), an denen offenbar vor allem 
Jungerwachsene beteiligt sind, die ihre Allmachtsphan-
tasien Testosteron-getrieben ausleben5 und auf diese 
Weise – mitunter geradezu „süchtig“ – nach Aufmerk-
samkeit und Anerkennung gieren. Im vorliegenden Fall 
trug einer der beiden Täter in seinem Freundeskreis 
schon zuvor den Spitznamen „Transporter“, in Anspie-
lung auf den Titelhelden einer gleichnamigen ameri-
kanischen Actionfilmreihe, der in schnellen Pkws wilde 

Verfolgungsfahrten absolviert und regelmäßig verun-
fallte Verfolger und große Trümmerfelder zurücklässt.6

Zum konkreten Tatgeschehen teilt das erstinstanzliche 
Urteil mit, dass sich die beiden Autofahrer – einer von 
ihnen mit einer Beifahrerin an seiner Seite – in ihren 
hochmotorisierten und schweren Pkws spontan zum 
mitternächtlichen Wettrennen in einer räumlichen 
Umgebung entschlossen, die auch zu dieser Zeit noch 
ein „nicht unerhebliches Verkehrsaufkommen“ aufwies 
(Berliner Kurfürstendamm). Mit einer Geschwindigkeit 
von jeweils mehr als 100 km/h, die kontinuierlich er-
höht wurde bis zuletzt auf (mindestens) 160-170 km/h, 
überfuhren sie mehrere auf Rotlicht geschaltete Ampel-
anlagen, bevor sie an einer Kreuzung mit dicht an die 
Fahrbahn heranreichender Hausbebauung mit dem 
regelkonform einfahrenden Todesopfer kollidierten, 
ohne dass noch ein Lenk- oder Bremsmanöver möglich 
gewesen wäre. Zur täterindividuellen Perspektive wird 
festgestellt, dass beide Fahrzeugführer das „halsbreche-
rische“ Geschehen mit ihren Pkws „im Grenzbereich 
des technisch Machbaren“ unmittelbar wahrgenommen 
haben (müssen) und daher „wissentlich eine große, an-
schauliche und konkrete Lebensgefahr geschaffen“ ha-
ben, der gegenüber sie sich letztlich um des „Sieges“ 
im Autorennen willen „gleichgültig verhielten“. So lag 
es „spätestens“ in jenem dem Unfallgeschehen unmit-
telbar vorgelagerten Augenblick des Einfahrens in die 
Kreuzung, während für die Anfangsphase des Wettren-
nens bei Geschwindigkeiten von weniger als 100 km/h, 
geradlinigem Straßenverlauf und besserer Einsehbar-
keit der querenden Fahrbahnen noch eine andere Ein-
schätzung „naheliegen“ könnte. Generell fühlten sich 
die Täter „in ihren tonnenschweren, stark beschleuni-
genden, mit umfassender Sicherheitstechnik ausgestat-
teten Autos geschützt, stark und überlegen wie in einem 
Panzer oder in einer Burg und blende[te]n jegliches 
Risiko für sich selbst aus. […] Mögliche Gedanken an 
eine Selbstgefährdung gingen im Adrenalinrausch und 
im Kick des Rennens … unter“7.

judikatur

1 Hierfür de lege ferenda Weigend, ZStW 93 (1981), 657 ff. 
(m.w.N.); Freund, in: Frisch-FS 2013, S. 677, 694; Grünewald, JZ 
2017, 1069, 1072; für eine generelle Absenkung des Strafrah-
mens für dolus eventualis: T. Walter, Der Kern des Strafrechts, 
2006, S. 195, 443 ff.

2 Hassemer, in: Armin-Kaufmann-GS 1989, S. 289, 295; s.a. Kühl, 
Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 5 Rn. 4, 11, 28, 44; 
Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 4. Aufl. 2006, § 12 Rn. 
23.

3 Zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenfolgen im hiesigen 
Kontext z.B. Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1991, 
8. Abschnitt Rn. 15.

4 So bereits Philipps, ZStW 85 (1973), 27.
5 Fischer, Die Zeit v. 7.3.2017: „Kraft ohne Ende, Souveränität in je-

der Lage, Überlegenheit in der Performan ce“ (http://www.zeit.
de/gesellschaft/2017-03/sicherheit-raser-moerder-kommissare-
fischer-im-recht/seite-5).

6 Siehe die Personenbeschreibung von Hamdi H. im Urteil des 
LG Berlin v. 27.2.2017, im Volltext abrufbar unter: http://www.
burhoff.de/asp_weitere_beschluesse/inhalte/4001.htm.

7 Sachverhaltsbeschreibung des LG Berlin (Fn. 6).
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2. Wenn auf dieser Sachverhaltsgrundlage nun das to-
desursächliche Geschehen den beiden Fahrzeugführern 
subjektiv als „vorsätzlich“ oder „fahrlässig“ bewirkt zuge-
schrieben werden soll, so bereitet schon die begrenzte ex-
terne Zugriffsmöglichkeit auf die inneren Vorstellungs-
welten, Wahrnehmungen und Urteile in der relevanten 
Tatsituation erhebliche Schwierigkeiten. Hinzu kommt 
die missliche Vagheit des rechtlichen Maßstabes für den 
Begriff des dolus eventualis trotz aller Anstrengungen 
der Strafrechtsdogmatik um eine präzisere, leichter ope-
rationalisierbare Kategorisierung mit klareren Grenzen.8 
Im Ausgangspunkt sollte jedoch eigentlich kein Zweifel 
bestehen, dass die dem Vorsatzbegriff immanenten An-
forderungen zwar solche des Rechts sind, der in Bezug 
genommene Ausschnitt aus der Lebenswirklichkeit aber 
eine psychische Tatsache beim jeweils konkreten Täter 
zum Gegenstand hat (vgl. § 16 I S. 1 StGB: „kennt“). Mag 
es dem Tatsachenblinden auch noch so sehr am vermei-
demächtigen „guten Willen“ gemangelt haben, so hatte 
er doch aufgrund seines Verstandesfehlers keinen „bösen 
Entschluss“, mit dem er die Rechtsordnung bewusst ne-
giert.9 Weil aber nur selten hinreichend rekonstruierbar 
ist, was der Täter in der relevanten Tatsituation erkannt 
und gewollt hat, mit der Frankschen Faustformel10 etwa: 
„Mag es so oder anders werden: auf jeden Fall handle 
ich“ (Vorsatz) oder aber: „Es wird schon gutgehen“ 
(Fahrlässigkeit), ist es aus der verfahrensrechtlichen Be-
urteilungsperspektive11 unvermeidlich, dem Täter sein 
mutmaßliches Wissen und Wollen qua Interpretation 
der konkreten Tatsituation anhand von psychologisch 
potentiell relevanten Indizien zuzuschreiben.12 Dabei 
kommt der (vom Täter erkannten) Erfolgswahrschein-
lichkeit des risikoträchtigen Verhaltens eine wesentliche, 
aber keineswegs die alleinige Relevanz zu; bedeutsam 
sind des Weiteren insbesondere13 auch die situativen und 
täterindividuellen Bedingungen der Gefahrenkognition, 
die realen Möglichkeiten der schadensabwendenden In-
tervention (Kontrolle?) und die aus der Sozialbeziehung 
mit potentiellen Opfern resultierende Hemmschwelle in 
Bezug auf deren Lebensrecht (freundschaftlich/feind-
selig, neutral/fremd). Soweit das gesuchte psychische 
Faktum im Kopf des individuellen Täters unaufklärbar 
bleibt, darf dieser kraft lebensnaher Würdigung „als 
nach rechter Vernunft handelnd angesehen werden“14; 
sollten sich aber konkrete Anhaltspunkte dafür zeigen, 
dass der Täter im Zeitpunkt der Tatausführung hinsicht-
lich der möglichen Tatfolgen tatsächlich (also jenseits blo-
ßer Schutzbehauptungen) nichts gedacht hat, dann lässt 
sich die vorsatzbegründende Tatsache nicht feststellen 
und demzufolge auch nicht wegen eines vorsätzlichen 
Tötungsdelikts verurteilen.15 Würde dies im Wege einer 
vollständigen „Normativierung“16 überspielt, wäre Ge-
genstand der Zuschreibung nicht mehr der tatsituativ 
aktuelle, sondern nur noch ein „potentieller Vorsatz“17, 
was am Ende die fundamental bedeutsame Abstufung 
zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit nivellierte: „Bestraft 

wird dann nicht mehr wegen der konkreten Tat eines in-
dividuellen Täters, sondern weil dieser die Erwartungen 
der Rechtsgemeinschaft enttäuscht hat“18.
Im berühmten „Lederriemen-Fall“19 begründete die 
Annahme eines (bedingten) Tötungsvorsatzes die 
hochgradige Gefährlichkeit der Vorgehensweise, die 
von den Tätern auch als solche erkannt wurde, sowie 
der Umstand, dass sie ihr Tatmotiv – die raubbedingte 
Erlangung von Wertgegenständen – „unter allen Um-
ständen, auf Biegen oder Brechen“20, realisieren woll-
ten. In einer solchen Lage ist es nach ständiger Recht-
sprechung des BGH irrelevant, dass die Todesfolge den 
Tätern ggf. unangenehm oder gar im höchsten Maße 
unerwünscht ist. Vorsätzlich handelt auch derjenige, 
der um der unbedingten Verwirklichung seiner Ziele 
willen bereit ist, notfalls ein unliebsames Mittel einzu-
setzen, mag er subjektiv den guten Ausgang erhoffen, 
auf den er aber nicht mehr vertrauen darf:21 „Das Ver-
trauen auf ein Ausbleiben des tödlichen Erfolges wird 
in der Regel dann zu verneinen sein, wenn der vorge-
stellte Ablauf eines Geschehens einem tödlichen Aus-
gang so nahe ist, dass nur noch ein glücklicher Zufall 
diesen verhindern kann“22. Vor diesem Hintergrund 
relativiert sich die „Vorsatzvermeidedoktrin“23 des 
„Hemmschwellen“-Gedankens24: Denn die dem (psy-

8 Vgl. Hassemer, in: Armin Kaufmann-GS 1989, S. 289, 302: „bunte 
Paraphrasierung des Vorsatzes, welche ihren Gegenstand um-
kreist, ohne ihn zu fassen.

9 Siehe Klein, Archiv des Criminalrechts, Bd. I, 1796, S. 61.
10 Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 18. Aufl. 

1931, § 59 Anm. V (S. 190).
11 Siehe bereits Prittwitz, Strafrecht und Risiko, 1993, S. 359: „Der 

zentrale Punkt innerhalb der Vorsatzdogmatik ist … nicht im Be-
grifflichen zu suchen, sondern im Prozessualen“.

12 Zutreffend Leitmeier, HRRS 2016, 243, 247: „Eine Wertung, die 
auf einem Tatsachenbefund aufbaut“; s. auch Hörnle, NJW 2018, 
1576, 1578; Puppe, ZStW 103 (1991), 1, 2 und ZIS 2017, 441, 442; 
Roxin, in: Rudolphi-FS 2004, S. 243, 246 f.: „Interpretation der 
Tatsituation“.

13 Zu einem ausdifferenzierten „Entscheidungsbaum“: Philipps, in: 
Roxin-FS 2001, S. 365 ff.

14 Von Böhmer, Observationes selectae ad B. Carpzovii practicam, 
Francofurti 1759, Pars I, obs. II, qu. 1, Nr. 62.

15 Insoweit unzutreffend Leitmeier, HRRS 2016, 243, 244 f., der Ver-
urteilungen auch dann „selbstverständlich“ (?) für „gerechtfer-
tigt“ hält.

16 Instruktiv Hilgendorf, in: Rottleuthner-FS 2011, S. 45 ff., 60 f.: 
„Mit ihrer Hilfe kann man sich unbequemer Rationalitäts- und 
insbesondere Begründungsanforderungen entledigen, ohne un-
seriös zu wirken“!

17 Treffende Kritik bei Gaede, ZStW 121 (2009), 239 ff., insbes. 265 
ff., 276, 279 f.

18 Duttge, HRRS 2012, 359, 362.
19 BGHSt 7, 363 ff.
20 So die tatgerichtliche Feststellung, wiedergegeben in BGHSt 7, 

363 ff.
21 Siehe Puppe, JR 2012, 477, 478: „Ein irrationales Vertrauen in 

dem Sinne: »der wird schon nicht gleich drauf gehen« ist kein 
ernsthaftes, sondern allenfalls ein vages Vertrauen“.

22 BGH NStZ 2005, 92; 2007, 150, 151; 2012, 384, 386.
23 Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch (NK)/Puppe, 5. Aufl. 

2017, § 15 Rn. 95.
24 BGH in st. Rspr., z.B. BGH NStZ 1983, 452; 2001, 475, 476; 2005, 

384, 386; NStZ-RR 2012, 369, 370; zurückhaltender aber BGHSt 
57, 183, 191: „erschöpft sich … in einem Hinweis auf § 261 StPO“.
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chisch unbeschädigten) Menschen durch soziale Lern-
prozesse ganz selbstverständliche Verletzlichkeit und 
Höchstwertigkeit menschlichen Lebens lässt für den 
Regelfall (selbst gegenüber Fremden, um so mehr aber 
bei nahestehenden Sympathiepersonen, vorbehaltlich 
affektbehafteter Wutanfälle etc.) eine besondere Zu-
rückhaltung bei risikobehafteten Geschehensverläufen 
erwarten, deren Preisgabe gerade auf ein stattgefunde-
nes Überschreiten dieser Hemmschwelle hindeutet.25 

Ein plausibler Schluss wäre daher eher, dass „äußerst ge-
fährliche Gewalthandlungen … trotz der Hemmschwel-
le vor der Tötung eines Menschen die Annahme von … 
Tötungsvorsatz nahe[legen]“26.
In Bezug auf das verfahrensgegenständliche Tatgesche-
hen sprechen die äußeren Rahmendaten deutlich für 
ein vorsatznahes Täterhandeln: Die massive Missach-
tung jedweder Verkehrsregeln in einer räumlichen Um-
gebung, in der (auch zur nächtlichen Tatzeit) andere 
Personen (Fahrzeugführer, Radfahrer, Fußgänger) 
in jedem Augenblick in akute Lebensgefahr geraten 
konnten, und – damit einhergehend – die objektiv er-
heblich reduzierte Vermeidemacht der Täter (bis hin 
zur Handlungsunfähigkeit im unmittelbaren Vorfeld 
des Unfallorts) lassen ein Vertrauen auf den guten Aus-
gang nurmehr als irrationale Hoffnung erscheinen. Die 
Täter haben um des unbedingten Auslebens ihrer An-
triebe willen gänzlich unkalkulierbare Risiken gesetzt 
und dem Zufall Tür und Tor geöffnet (was mutmaßlich 
gerade den besonderen Nervenkitzel begründet). Das 
ausschlaggebende Momentum der subjektiven Wahr-
nehmungen und Urteilsbildungen zu einem Zeitpunkt, 
zu dem das todeskausale Geschehen noch abwendbar 
gewesen wäre (also bereits vor Fahrtantritt oder jeden-
falls vor Eskalation der Risiken), bildet jedoch vorlie-
gend wie wohl regelmäßig in derartigen Fällen die gro-
ße Unbekannte: Die beiden Fahrzeugführer haben für 
sich zweifelsohne keinen (schweren) Unfall ernstlich 
erwartet und die hohe Risikoträchtigkeit des Gesche-
hens bis zum spontanen Tatentschluss überhaupt nicht 
(näher) reflektiert. Dass diese Möglichkeit allerdings 
zur Gänze außerhalb ihres Vorstellungsvermögens ge-
legen haben könnte, lässt sich so gut wie ausschließen, 
weil der „Ritt auf der Rasierklinge“ doch gerade essen-
tieller Sinn und daher gewollter Bestandteil ihres Un-
ternehmens gewesen ist (noch dazu mit der Erfahrung 
einschlägiger Computerspiele und Filme).27 Nach den 
tatgerichtlichen Feststellungen gab es bei ihnen auch 
keinerlei – etwa durch Rauschmittel bedingte – Ein-
trübungen ihrer generellen Wahrnehmungsfähigkeit. 
Dass sie sich selbst in ihren Fahrzeugen sehr sicher fühl-
ten (und darin eingeschlossen auch die befreundete 
Beifahrerin) und aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
keine (schweren) Verletzungen akzeptiert haben dürf-
ten, bildet kein durchgreifendes Argument gegen die 
Annahme eines bedingten Tötungsvorsatzes,28 weil die 
Risiken in der Außendimension selbst für andere Auto-

fahrer (wie es die Unfallfolgen dann auch tatsächlich 
erwiesen haben), aber mehr noch für gänzlich unge-
schützte andere Straßenverkehrsteilnehmer wesentlich 
höher lagen als für die beiden Fahrzeugführer. Dass sie 
dieses manifeste Risikogefälle zwischen ihrer Eigenge-
fährdung und den potentiellen menschlichen „Hinder-
nissen“ nicht gesehen haben könnten, dürfte einiger-
maßen fernliegen, so dass die Inkaufnahme von (selbst 
todesursächlichen) „Kollateralschäden“ bei einem sol-
chen Tatgeschehen keinen Suizidwillen (nach Maßgabe 
eines „Umkehrprinzips“) voraussetzt.29 
Vieles spricht daher für die Annahme bedingten Tö-
tungsvorsatzes,30 vor allem dann, wenn man in Anleh-
nung an eine der Judikatur des Schweizerischen Bun-
desgerichts zugrunde liegende Fallgruppenbildung 
nicht von einem „Gemeinschaftsevent unter Freunden“, 
sondern von einem „Rasen unter Feinden“ („Kampfzo-
ne Asphalt“) ausgeht.31 Gleichwohl ließen sich noch 
immer noch zwei exkulpierende Aspekte vorstellen: 
Zum einen bleibt die Möglichkeit, dass die Täter vor 
Fahrtantritt eine derart schadensträchtige und unkon-
trollierbare Rennsituation nicht schaffen wollten und 
im Zuge des anschwellenden Rausches während des 
Autorennens sodann außerstande waren, die auf sie 
einstürzenden Wahrnehmungen noch im nötigen Mi-
nimum handlungsrelevant zu verarbeiten.32 Oder aber 
es fehlte ihnen von vornherein – also generell – die er-
forderliche verstandesmäßige Mindestkapazität hierzu, 
weil ihr Urteilsvermögen – in den drastischen Worten 
Fischers – noch unterhalb selbst jener ohnehin zu ver-
mutenden „Grund-Blödheit [lag], vereint mit einer 
vom Medienkonsum vernebelten Birne … in Kreisen 

25 Gegen ein „Schubladendenken“ mit der „Hemmschwelle“ be-
reits Heghmanns, ZJS 2012, 826, 829.

26 Rissing-van Saan, in: Geppert-FS 2011, S. 497, 514 unter Verweis 
auf den Wandel der jüngeren BGH-Rechtsprechung.

27 Siehe dazu Puppe, ZIS 2017, 441: „Sie wollen zwar, dass es nicht 
zu einem tödlichen Unfall kommt, aber das ist ihnen nicht wich-
tig genug, um sie daran zu hindern, ein hohes derartiges Risiko 
einzugehen“.

28 So aber – ohne Ausschöpfung der konkreten Tatumstände –  
T. Walter, Legal Tribune Online v. 14.3.2018, https://www.lto.
de/recht/hintergruende/h/bgh-4str39917-raser-fall-berlin-lg-
vorsatz-toetung-mord/.

29 Anders als beim vorsätzlichen Durchbrechen einer Hauswand 
von außen, vgl. dazu BGH ZfSch 2002, 304 f.; wie hier auch Go-
denzi/Bächli-Biétry, in: Schaffhauser (Hrsg.), Jahrbuch zum Stras-
senverkehrsrecht, 2009, S. 561, 627; Grünewald, JZ 2017, 1069, 
1071; Schneider, NStZ 2018, 528, 530 f.; a.A. Jäger, JA 2017, 786, 
788; Mitsch, DAR 2017, 70: Tötungsvorsatz nur bei Annahme ei-
ner „Kamikaze-Haltung“.

30 Wie hier auch Hoven, Legal Tribune Online v. 2.2.2018, https://
www.lto.de/recht/hintergruende/h/berliner-raserfall-bgh-
zeitpunkt-vorsatz-toetung-mord-mittaeterschaft/; Kubiciel/Ho-
ven, NStZ 2017, 439 ff.; Puppe, ZIS 2017, 440 f.; tendenziell auch 
Preuß, NZV 2017, 303, 306.

31 Umfassende Rechtsprechungsanalyse bei Godenzi/Bächli-Biétry 
(Fn. 29), S. 561, 582 ff., 623 ff.: wechselseitige Überholmanöver, 
feindselige Provokationen und kompetitive Geschwindigkeitsex-
zesse.

32 Zur Möglichkeit einer „affektnahen Erregung“ infolge einer 
Kombination von „Adrenalin, Geschwindigkeit, Gefahr und kör-
perliche Unversehrtheit“ T. Walter, NJW 2017, 1350, 1351.
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von beschränkten Vollgas-Fetischisten“33 –, so dass sie 
sich über die Risikodimension ihres Tuns schlechterdings 
überhaupt kein „Urteil“ mehr bilden konnten. Denn eine 
zumindest minimale (naive)34 gedankliche Aneignung 
der äußeren Erfolgswahrscheinlichkeit mit dem subjek-
tiven Anspruch der „Gültigkeit“35, die das Tatverhalten 
als eine dem rechtlichen Sollen zuwiderlaufende Stel-
lungnahme zugunsten des potentiellen Erfolgseintritts 
(„Dieser Erfolg darf sein“) zu erkennen gibt,36 ist als 
psychologische Minimalbedingung unverzichtbar.37 

Dies kann jedoch nur (allenfalls) mit psychologisch-psy-
chotherapeutischer Expertise in Bezug auf die indivi-
duellen Täterpersonen und nicht in abstracto beurteilt 
werden, während die Annahme eines Rennbeginns mit 
der subjektiven Intention der Risikobegrenzung und 
(verlässlichen?) Risikokontrolle (erstgenannte Option) 
mit Blick auf das milieutypische Sieger-Verlierer-Sche-
ma ziemlich unglaubwürdig ist.38

3. Gleichwohl hat der 4. Strafsenat des BGH39 die erst-
instanzliche Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Tö-
tungsdelikts aufgehoben: Die Gründe hierfür stützen 
sich jedoch nicht auf rechtsgrundsätzliche Bedenken 
gegen die generelle Möglichkeit eines Tötungsvorsatzes 
in solcherart „Raser“-Szenario, sondern beanstanden – 
zu Recht – die in der Urteilsbegründung hierfür ange-
führten tatsächlichen Feststellungen (vgl. §§ 260, 267 
StPO): So fällt in der Tat ins Auge, dass die Strafkammer 
keinen konkreten Abschnitt innerhalb des Tatverlaufs 
zu benennen vermag, in welchem die Täter einerseits 
noch handlungs- und vermeidefähig waren (also vor 
Einfahrt in den Kreuzungsbereich des unmittelbaren 
Kollisionsgeschehens)40, ihnen andererseits aber be-
reits ein hinreichendes Maß an „Wissen“ über die sich 
sukzessive immer mehr zuspitzende Gefährlichkeit (mit 
daraus folgender „Inkaufnahme“ evtl. Schadensfolgen) 
verlässlich zugeschrieben werden kann. Wenn sich ein 
hinreichendes Maß an Wahrnehmung und Schlussfol-
gerung mit der nötigen Sicherheit erst („spätestens“) zu 
jenem Moment feststellen lässt, in welchem den beiden 
Fahrzeugführern die unfallvermeidende Reaktionsfä-
higkeit schon verlorengegangen ist oder gerade verlo-
rengeht, ist diese Feststellung nicht mehr strafrechtlich 
relevant (dolus subsequens). Zwar gehört zur Tathand-
lung (vgl. § 8 StGB) bei zeitlich gestreckter Deliktsbege-
hung auch schon das versuchsbegründende Ingangset-
zen der erfolgswirksamen Kausalkette;41 zu dieser ersten 
Phase des Autorennens konnten aber ersichtlich keine 
hinreichend tragfähigen Feststellungen dafür getroffen 
werden, dass sich die Täter schon hier „bewusst ihrer 
Reaktionsmöglichkeiten begeben und damit in Kauf ge-
nommen haben, einen anderen Menschen auf der vor 
ihnen liegenden Kreuzung zu töten“42.
Des Weiteren waren auch die tatgerichtlichen Feststel-
lungen zum Fragenkreis der „Eigengefährdung“ nicht 
mangelfrei: Zwar spricht das „Sicherheitsgefühl“ der 

beiden Fahrzeugführer nicht denknotwendig gegen 
ihren Tatvorsatz in Bezug auf (weniger geschützte) an-
dere Straßenverkehrsteilnehmer (s.o.), sehr wohl aber 
gegen die Annahme, dass sie auch tödliche Verletzun-
gen der Beifahrerin in Kauf genommen haben könn-
ten. Ganz richtig lässt sich also auf dieser Grundlage 
nicht gleichzeitig auch noch ein Körperverletzungsvor-
satz zum Nachteil einer Fahrzeuginsassin begründen, 
sofern nicht zugleich auch ein konkretes Bewusstsein 
des zugehörigen Fahrers hinsichtlich der eigenen aku-
ten Gefährdung festgestellt wird. Mit Recht verlangt der 
BGH zu diesem gesamten Themenfeld generell eine 
sorgfältige einzelfallbezogene Analyse des täterschaftli-
chen Vorstellungsbildes: Dass sich das Tatgericht aber 
bereits hinsichtlich des „Sicherheitsgefühls“ lediglich 
auf einen „nicht existierenden Erfahrungssatz“ gestützt 
habe, ohne konkrete Feststellungen zu den beiden Tä-
terpersonen zu treffen, ist eine sehr strenge Deutung 
der Urteilsgründe, die bei wohlwollendem Verständnis 
durchaus auch den geforderten konkreten Bezug auf-
weisen.43

III. Wichtig ist schließlich der ausdrückliche Hinweis des 
4. Strafsenats, dass es für „Raser“ – wie auch sonst – kei-
ne generalisierende, sondern stets nur eine einzelfall-
bezogene Beurteilung geben kann. Dementsprechend 
erschöpft sich das vielbeschworene „Signal an die Raser-
szene“ auch der Revisionsentscheidung wie schon der 
tatgerichtlichen darin, dass eine Verurteilung wegen ei-
nes vorsätzlichen Tötungsdelikts nicht von vornherein 
ausgeschlossen und die Wette auf eine bloße Fahrläs-
sigkeitstat (mit erheblich reduzierter Strafandrohung) 

33 Fischer, Die Zeit v. 7.3.2017, http://www.zeit.de/gesell-
schaft/2017-03/sicherheit-raser-moerder-kommissare-fischer-
im-recht/seite-6.

34 Mit Recht gegen erhöhte „intellektualistische“ Ansprüche  
T. Walter (Fn. 1), S. 183.

35 Jakobs (Fn. 3), 8. Abschn. Rn 23: „…muss es sich um ein für den 
Täter gültiges Urteil handeln“.

36 Näher Puppe, ZStW 103 (1991), 1, 14 f.: „Ausdruckswert des Tä-
terverhaltens“.

37 Zutreffend Philipps, ZStW 85 (1973), 27, 38 Fn. 19.
38 Im Ergebnis wie hier, diese Möglichkeit aber nicht einkalkulie-

rend: Hoven (Fn. 30).
39 Urteil v. 01.03.2018 – 4 StR 399/17 (in diesem Heft, S. 169 ff.).
40 Diesen Zeitpunkt bezeichnet das LG Berlin explizit als „Tatzeit-

punkt“ (siehe Urteilsgründe, Ziff. f unter „Subsumtion“, „vo-
luntatives Element“; in Ziff. e unter „Wissenselement“ wird der 
„Tatzeitpunkt“ sogar direkt in der „tödlichen Verletzung“ des 
Tatopfers gesehen).

41 Statt vieler nur BeckOK-StGB/Kudlich, § 15 Rn. 10; Handkom-
mentar Gesamtes Strafrecht (HK-GS)/Duttge, 4. Aufl. 2017, § 15 
Rn. 9.

42 So aber Hoven (Fn. 30), jedoch ohne Beachtung der tatsächlich 
getroffenen tatgerichtlichen Feststellungen.

43 Vgl. LG Berlin v. 27.2.2017, Urteilsgründe, Ziff. g, bb unter 
„Subsumtion“: „An dem Wagen habe er, so der Angeklagte H ge-
genüber der Sachverständigen Dr. B, die Fahrweise geliebt. Der 
Wagen ziehe „mit allen Vieren“ und sei sehr sicher. Ja, er habe 
das Auto geliebt, weil er es als sicher empfunden habe und es 
auch ein schönes Auto gewesen sei. In dem Auto habe er sich im 
Vergleich zu den anderen Autos, die er gekannt habe, sicherer 
gefühlt.“
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nicht ohne Risiko ist. Nur muss dann natürlich in Fäl-
len einer derart gesteigerten Risikosituation und de-
ren zutreffender Aneignung beim individuellen Täter 
konsequent auch bei glücklichem Ausgang (jedenfalls 
dann, wenn ein potentielles Opfer in den Einwirkungs-
bereich der engeren Gefahrenzone gelangt ist)44 ein 
Tötungsversuch in Betracht gezogen werden:45 Dass es 
die Rechtspraxis mit größter Wahrscheinlichkeit bei ei-
ner Ordnungswidrigkeit belassen hätte, spricht anders, 
als Jäger46 meint, nicht gegen die Möglichkeit eines Tö-
tungsvorsatzes, sondern vielmehr für manifeste Defizite 
beim Vollzug des Rechts.47 
Der Blick auf die Rechtswirklichkeit dürfte aber wohl 
auch generell zum „Raser“-Problem bessere kriminal-
präventive Optionen offenbaren als das stete Beharren 
auf die bloße Existenz von Strafrechtsnormen: Was soll 
denn der neue Straftatbestand der „verbotenen Kraft-
fahrzeugrennen“ (§ 315d StGB)48 eigentlich bewirken, 
wenn doch die Szene den polizeilichen Bemühungen 

zumeist voraus ist? Es wäre also längst an der Zeit, über 
technische-straßenbauliche Lösungen nachzudenken, 
die exzessiven Geschwindigkeitsüberschreitungen 
gleichsam automatisch ein Ende setzen. Wäre eine sol-
chermaßen unmittelbar-praktische Lösung erst einmal 
implementiert, könnte kein Täter mehr glaubwürdig 
behaupten, er sei sich der möglichen Folgen nicht be-
wusst gewesen. 

Prof. Dr. Gunnar Duttge, Universität Göttingen

44 So BGHSt 43, 177 ff. (Giftfalle), sofern sich der Täter über Ob 
und Wann der tatbestandlichen Rechtsgutsverletzung unsicher 
ist; zur Kritik zuletzt Erb, in: Streng-FS 2017, S. 13, 15 f. (m.w.N.).

45 Zutreffender Hinweis von Fischer (Fn. 33).
46 JA 2017, 786, 788; ebenso T. Walter, NJW 2017, 1350, 1352.
47 Mit Recht weisen Kubiciel/Hoven darauf hin, dass der Annahme 

eines Tötungsversuchs die Feststellung eines unmittelbaren An-
setzens zur Tat (§ 22 StGB) vorausgeht (NStZ 2017, 439, 442).

48 Eingefügt durch das 56. StrRÄG v. 30.9.2017 (BGBl. I, 3532).

LG Berlin: Freispruch eines Arztes als Sui-
zidbegleiter

StGB § 216 Abs. 1

Urteil vom 8. März 2018 – (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17)

Zum Sachverhalt
Der zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 68 Jahre 
alte, unbestrafte Angeklagte machte 1970 Abitur. An-
schließend studierte er in Berlin Medizin und legte 
1977 das erste Staatsexamen ab. Danach promovierte 
er und arbeitete in einem Krankenhaus. 1985 wurde er 
Facharzt für innere Medizin. Von 1986 bis zum Eintritt 
in den Ruhestand im Juli 2015 hatte er eine Hausarzt-
praxis in Berlin-Steglitz. 
Anja-Karen D., eine gelernte Arzthelferin, litt seit einer 
Salmonellenerkrankung im Alter von 16 Jahren an ei-
nem nicht lebensgefährlichen Reiz-Darm-Syndrom, 
einer chronischen und mitunter sehr schmerzhaften 
Erkrankung. Sie hatte im Laufe ihres Lebens zur Be-
handlung des Reiz-Darm-Syndroms alle denkbaren klas-
sischen und alternativen Behandlungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft, so war sie unter anderem auch zu einer 
Ayurvedakur in Indien und ließ sich den Darminhalt 
eines gesunden Menschen transplantieren. Zuletzt be-
fand sie sich in Behandlung von Dr. G., einem Berliner 
Spezialisten für Reiz-Darm-Erkrankungen. Nichts da-
von führte jedoch zur Abhilfe oder dauerhaften Linde-
rung ihrer Beschwerden. Sie litt beständig unter starken 
krampfartigen Schmerzen, gegen die sie schmerzstillen-
de Medikamente, teilweise intravenös, nahm. Ausdruck 
ihres beständigen Leidens war auch eine Tätowierung 
auf ihrem Nacken mit dem Schriftzug „no more pain“. 

Neben dem Reiz-Darm-Syndrom litt die Verstorbene 
ebenfalls seit der Pubertät unter rezidivierenden Harn-
wegsinfektionen, später zudem unter wiederkehrenden 
Analfisteln, die sie in der Ausübung von Geschlechtsver-
kehr stark einschränkten. Außerdem bestanden bei ihr 
seit der Pubertät psychische Auffälligkeiten und sie war 
im Laufe der Jahre bei verschiedenen Psychotherapeu-
ten in Behandlung gewesen. 
Die an sich lebenslustige Frau, die eigentlich gerne 
ausging, Musik und Tanzen liebte und gerne arbeitete, 
lebte schließlich von einer Teilerwerbsunfähigkeitsren-
te und es war ihr kaum noch möglich, im geringen Um-
fang einer geregelten Arbeit nachzugehen. Sie war – je-
denfalls zuletzt – aufgrund ihres Gesundheitszustandes 
reaktiv depressiv und lebte sehr zurückgezogen. Sie hat-
te nur noch wenige Freunde; Partnerschaften ging sie 
nach zwei für sie sehr schmerzhaft gescheiterten Ehen 
nicht mehr ein. Zu ihrer Mutter und zu ihrem Sohn 
waren die Beziehungen – auch wegen ihrer Krankheit 
– belastet. In den letzten beiden Jahren vor ihrem Tod 
hatte sie zu ihrem Sohn abgesehen von sporadischen 
Kurznachrichten keinen Kontakt mehr. 
Anja-Karen D. hatte im Laufe der Jahre mehrfach ver-
sucht, sich das Leben zu nehmen. Sie setzte sich intensiv 
mit dem Thema Tod auseinander und las Bücher über 
ein Leben nach dem Tod. Mit ihren Freunden sprach 
sie des Öfteren über ihren Wunsch, aus dem Leben zu 
scheiden. Ihrer Mutter und ihrem Sohn war ihr Wunsch 
ebenfalls bekannt. Bereits im Dezember 2012 begann 
sie, sich von ihren Freunden zu verabschieden.
Am 8. Februar 2013 wandte sich die zu diesem Zeit-
punkt 44jährige Anja-Karen D. an den Angeklagten, 
ihren Hausarzt, bei dem sie seit über 12 Jahren in Be-
handlung war, mit der nachdrücklichen Bitte, sie bei ei-
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ner Selbsttötung zu unterstützen, da ihr ihr Leben nicht 
mehr lebenswert erschien. Der Angeklagte gab dieser 
Bitte nach, weil er der Überzeugung ist, dass ein Arzt ei-
nen Patienten, den er über Jahre behandelt hat, auch in 
einer solchen Situation nicht alleine lassen dürfe und 
ihm die lange Kranken- und Leidensgeschichte seiner 
Patientin und die erfolglosen, vollständig ausgeschöpf-
ten Therapiemöglichkeiten bekannt waren. Gleichzei-
tig wollte er verhindern, dass sich die später Verstorbe-
ne, was sie in Erwägung gezogen und ihm gegenüber 
geäußert hatte, von einem Hochhaus stürzen oder vor 
eine U-Bahn werfen muss, um ihr Vorhaben umzuset-
zen. Er stellte daraufhin zwei Privatrezepte über eine 
nicht näher bekannte Menge des Medikaments Lumi-
nal aus, von denen er mindestens eins selbst einlöste 
und der später Verstorbenen das Medikament Luminal 
zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor dem 16. 
Februar 2013 übergab. Bei Luminal handelt es sich um 
ein Mittel zur Epilepsiebehandlung und Narkosevorbe-
reitung, das üblicherweise mit 15-100 mg Phenobarbital 
pro Tablette dosiert ist und zur Gruppe der Barbiturate 
zählt. Früher wurde Luminal als Schlafmittel eingesetzt, 
heute ist es jedoch kaum noch gebräuchlich. Während 
seines letzten Hausbesuchs bei Anja-Karen D. am 15. Fe-
bruar 2013 traf er diese tief verzweifelt und zur Selbst-
tötung fest entschlossen, aus seiner Sicht aber voll ge-
schäftsfähig, an. Die später Verstorbene übergab dem 
Angeklagten ihren Wohnungsschlüssel und bat ihn, sie 
nach der Einnahme der Tabletten zu Hause zu betreu-
en und den Leichenschauschein auszufüllen. Dafür 
kündigte Anja-Karen D. dem Angeklagten gegenüber 
an, ihn mittels einer Nachricht über die Tablettenein-
nahme informieren zu wollen. Gleichzeitig wollte sie 
nicht, dass ihre Mutter und ihr Sohn Kenntnis von ihrer 
Selbsttötungsabsicht erhielten, da sie verhindern wollte, 
dass die beiden sie zu Hause betreuen oder neben ihr 
am Bett sitzen. Weder dem Angeklagten noch der spä-
ter Verstorbenen war bekannt, über welchen exakten 
Zeitraum sich der Sterbeprozess erstrecken würde; sie 
gingen jedoch davon aus, dass dem Tod eine komatöse 
Phase vorausgehen würde. 
Am 16. Februar 2013 nahm Anja-Karen D. bei klarem 
Verstand und in dem vollen Bewusstsein, was sie tat, 
eine nicht genau bekannte tödliche Menge des Medika-
ments Luminal zu einem nicht näher bekannten Zeit-
punkt, aber jedenfalls vor 14.00 Uhr ein. Sie schickte 
dem Angeklagten an diesem Tag um 12.15 Uhr eine 
Kurznachricht mit dem Inhalt „Wir sehen uns wieder!“ 
und um 12.32 Uhr eine weitere Kurznachricht mit den 
Worten „Danke dir. Alles geschluckt.“. 
Gegen 14.00 Uhr begab sich der Angeklagte in die Woh-
nung von Anja-Karen D. und fand diese dort in einem 
tief komatösen Zustand mit normalen Vitalwerten auf 
dem Rücken liegend in ihrem Bett vor. Auf dem Nacht-
tisch lag ein Abschiedsbrief, adressiert an ihre Mutter, 
ihren Sohn, den Zeugen F., und ihre beste Freundin, 

die Zeugin P., in dem Anja-Karen D. um Verzeihung bat. 
Dem Wunsch der später Verstorbenen Folge leistend 
und sich diesem verpflichtet fühlend unternahm der 
Angeklagte keinerlei Rettungsversuche, sondern prüfte 
lediglich Puls, Pupillenreflexe und die Atmung, da er 
der Überzeugung ist, einen Patienten nicht gegen sei-
nen ausdrücklichen Willen behandeln zu dürfen. Der 
Angeklagte suchte die Wohnung von Anja-Karen D. er-
neut an diesem Tag um 19.30 Uhr sowie am Folgetag 
um 7.00 Uhr, 15.20 Uhr, 20.00 Uhr und am 18. Februar 
2013 nochmals um 7.00 Uhr auf. Der Zustand von Anja-
Karen D. war jeweils unverändert. Bei seinen weiteren 
Besuchen am 18. Februar 2013 um 15.00 Uhr und um 
21.00 Uhr befand sich Anja-Karen D. bereits in einem 
präfinalen Zustand.
Zu einem nicht näher feststellbaren Zeitpunkt, aber je-
denfalls nachdem Anja-Karen D. ins Koma gefallen war 
und vor ihrem Versterben, verabreichte der Angeklagte 
ihr mindestens ein Mal eine Ampulle des Medikaments 
Metoclopramid (MCP), um so sicherzustellen, dass sich 
der von Anja-Karen D. vorgestellte Kausalverlauf auch 
so ereignet und es nicht zu unnötigen Schmerzen bei 
der später Verstorbenen kommt. Metoclopramid ver-
hindert ein Erbrechen, zu dem es auch in einem koma-
tösen Zustand eines Patienten noch kommen kann. Bei 
einem Erbrechen wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu einem früheren Todeseintritt gekommen, da die spä-
ter Verstorbene entweder aufgrund der Rückenlage an 
dem Erbrochenen erstickt wäre oder aber das Erbre-
chen dazu geführt hätte, dass Anja-Karen D. kurzzeitig 
nochmals eine größere Menge des Phenobarbitals hätte 
absorbieren können, was die Vergiftung beschleunigt 
hätte. 
Daneben verabreichte ihr der Angeklagte ebenfalls Bu-
scopan in unbekannter Menge zu einem nicht mehr 
feststellbaren Zeitraum nach Eintritt der Bewusstlosig-
keit, ein krampflösendes Medikament, das unter ande-
rem gegen Spasmen im Magen-Darm-Harnwegstrakt 
eingesetzt wird und ebenso in der Palliativmedizin zur 
Linderung bei präfinalen Lungenödemen, dem sog. 
Todesrasseln. 
Beide Medikamente hatten – und dies entsprach auch 
der Vorstellung des Angeklagten – keinen Einfluss auf 
den Todeseintritt der später Verstorbenen und führ-
ten insbesondere nicht zu dessen Beschleunigung. Das 
Buscopan wirkt insoweit nur peripher. Metoclopramid 
hat zwar grundsätzlich Wechselwirkungen mit Luminal, 
indem Metoclopramid die Wirkung von Luminal ver-
stärken kann, jedoch hat hier die geringe Menge Meto-
clopramid bei der von Anja-Karen D. eingenommenen 
komatös-letalen Dosierung von Luminal keinerlei mess-
bare Auswirkungen. Zwischen Buscopan und Metoclop-
ramid ist zwar ebenfalls eine Wechselwirkung möglich, 
aber nur in Form einer gegenseitigen Abschwächung. 
Am Morgen des 19. Februar 2013 stellte der Angeklag-
te schließlich, als er gegen 4.30 Uhr die Wohnung von 



ZfL 4/2018 179judikatur

Anja-Karen D. betrat, ihren Tod fest, woraufhin er den 
Leichenschauschein ausfüllte. Als Todeszeitpunkt trug 
er den 18. Februar 2013 ca. 23.00 Uhr ein. Hinsichtlich 
der Todesart kreuzte er „natürlicher Tod“ an. Bei der 
Art des Todeseintritts machte er ein Kreuz bei „Herz- 
und Kreislaufversagen“ und unter der Überschrift To-
desursache trug er handschriftlich „Nierenversagen“, 
„Tabletten-Intoxikation“ und „Depression“ ein. Die 
Frage, ob eine Vergiftung vorlag, beantwortete er mit 
einem Kreuz bei „Ja“ und die Frage nach dem Mittel 
handschriftlich mit „Schlaftabletten (Barbital)“. Ein 
„Nein“ kreuzte er hinsichtlich der Frage, ob eine Lei-
chenöffnung vorgesehen sei, an. Die Polizei oder die 
Feuerwehr informierte der Angeklagte nicht. Kurze Zeit 
später trafen der Sohn, die Mutter, die Ex-Freundin des 
Sohnes sowie der Vater des Sohnes in der Wohnung ein. 
Die Mutter der Verstorbenen informierte telefonisch 
die Zeugin P. vom Zustand ihrer Tochter und sagte ihr 
gegen 5.30 Uhr, wenn sie Anja nochmal sehen wolle, 
solle sie zur Wohnung der Verstorbenen kommen, was 
die Zeugin P. dann auch tat. 
Zwischen dem Vormittag des 18. Februar 2013 und dem 
Eintreffen der Verwandten und Freunde am Totenbett 
der Verstorbenen hatte es Telefonate zwischen dem 
Angeklagten und der Mutter und dem Sohn der Ver-
storbenen sowie auch der Zeugin P. gegeben. Am 18. 
Februar 2013 gegen 10.00 Uhr rief zunächst die Mutter 
von Anja-Karen D., die noch vor der Hauptverhandlung 
ebenfalls verstorbene Zeugin F., in der Praxis des Ange-
klagten an und erklärte ihm, Frau P. könne ihre Toch-
ter nicht erreichen, mache sich Sorgen und habe sich 
auf den Weg zur Wohnung von Anja-Karen D. gemacht. 
Daraufhin rief der Angeklagte bei der Zeugin P. an. Er 
informierte während dieser Telefonate beide darüber, 
dass Anja-Karen D. Tabletten eingenommen hätte, im 
Sterben liegen und nichts unternommen werden solle, 
weil Anja-Karen D. dies nicht gewollt habe. 
Gegen 21.00 Uhr an diesem Tag rief der Sohn von An-
ja-Karen D., der Zeuge F., der zuvor von seiner Groß-
mutter, der Zeugin F., über den Zustand seiner Mutter 
informiert worden war, bei dem Angeklagten an und 
teilte ihm mit, dass er sofort aus Stuttgart anreisen wol-
le. Beide verabredeten, sich in der Wohnung von Anja-
Karen D. treffen zu wollen. Dies geschah auch so.
Bei der Obduktion der Verstorbenen am 4. März 2013 
zwischen 8.00 Uhr und 10.00 Uhr war eine genaue Be-
stimmung des Todeszeitpunkts der Verstorbenen nicht 
mehr möglich. Durch die Rechtsmediziner des Bran-
denburgischen Landesinstituts für Rechtsmedizin in 
Potsdam wurde bei der Verstorbenen eine Phenobarbi-
tal-Intoxikation als Todesursache festgestellt. Im Venen-
blut der Verstorbenen fanden sich 98,9 µg/ml Pheno-
barbital, im Magen 2,3 g nicht resorbiertes Phenobar-
bital und im Urin 59,9 µg/g Phenobarbital, wobei ab 
einer Menge von 50 µg/ml im Blut eine komatös-letale 
Dosierung von Phenobarbital vorliegt. Es ließ sich nicht 

mit Sicherheit feststellen, welche exakte Menge des Me-
dikaments die Verstorbene insgesamt einnahm; sicher 
ist jedoch, dass die eingenommene Menge tödlich do-
siert war. Ob die Verstorbene bei der eingenommenen 
Menge von Phenobarbital bei sofortiger medizinischer 
Behandlung noch hätte gerettet werden können, ließ 
sich nicht mit Sicherheit feststellen. Im Urin der Ver-
storbenen fanden sich zudem Rückstände des Medika-
ments Metoclopramid in Höhe von 3,6 µg/g, das eine 
Halbwertszeit von 3-6 Stunden hat. Das Metoclopramid 
wurde der Verstorbenen mindestens 6 Stunden vor ih-
rem Tod injiziert, weil sich in ihrem Blut keine Rück-
stände mehr fanden; eine genauere Bestimmung des 
Verabreichungszeitpunktes war ebenfalls nicht mehr 
möglich. 
Eine Untersuchung der Leiche auf mögliche Rückstän-
de von Buscopan ist nicht erfolgt. […]
Soweit die Kammer – abweichend von der Einlassung 
des Angeklagten, der dies in der Hauptverhandlung bis 
zuletzt bestritten hat – festgestellt hat, dass der Ange-
klagte der später Verstorbenen zu einem nicht mehr 
näher ermittelbaren Zeitpunkt vor ihrem Tod, jedoch 
nachdem diese bereits bewusstlos war, Metoclopramid 
und Buscopan injiziert hat, stützt sie diese Feststellun-
gen auf die überzeugenden Angaben der Zeugin Frau 
Dr. M.. Die Zeugin, die ohne Belastungstendenz aus-
sagte, hatte das Telefonat mit dem Angeklagten trotz 
des Zeitablaufs noch in guter Erinnerung und konnte 
glaubhaft schildern, dass der Angeklagte ihr am Tele-
fon mitgeteilt habe, er habe der später Verstorbenen zu 
einem relativ späten Zeitpunkt nach der Tablettenein-
nahme eine Spritze gegen Erbrechen und Übelkeit ver-
abreicht. Dies deckt sich mit dem von der Zeugin gefer-
tigten Telefonvermerk. Dort hatte die Zeugin u.a. no-
tiert „Injektionsstelle: Buscopan“ und eine Zeile darun-
ter eingerückt unter Buscopan „MCP-1 Amp. präfinal“. 
Die Zeugin gab an, bei dem Wort „präfinal“ handele es 
sich um einen unscharfen Begriff, der jedenfalls von 
Medizinern für den Zeitraum verwendet wird, wenn der 
Tod kurz bevorsteht, und so hatte der Angeklagte dieses 
Wort nach den Angaben der Zeugin Kriminaloberkom-
missarin L. auch selbst ihr gegenüber bei seiner Verneh-
mung definiert. Es ist schlichtweg kein Grund dafür er-
sichtlich, warum die Zeugin dies aufgeschrieben haben 
sollte, wenn der Angeklagte ihr dies nicht während des 
fraglichen Telefonats mitgeteilt hätte. […]
Die Kammer hatte keinen Anlass an den Einlassungen 
des Angeklagten sowohl bei der Polizei als auch gegen-
über dem Gericht im Übrigen zu zweifeln. Der Ange-
klagte stand von Anfang an zu seinem Handeln und hat 
dies offen – auch bereits in seiner ersten polizeilichen 
Vernehmung – eingeräumt. Er hat die wesentlichen 
Geschehnisse in seiner Patientenakte über die Verstor-
bene schriftlich dokumentiert und auch im Leichen-
schauschein angegeben, dass es sich um eine Tabletten-
Intoxikation gehandelt hat.
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Dass der Angeklagte bestritten hat, der später Verstor-
benen Metoclopramid und Buscopan verabreicht zu ha-
ben, lässt sich zur Überzeugung der Kammer schlüssig 
damit begründen, dass hier mit einer entsprechenden 
Verteidigungsstrategie auf den Eröffnungsbeschluss des 
Kammergerichts vom 6. März 2017 reagiert wurde, in 
dem der Senat – ohne entsprechend sachverständig be-
raten zu sein – nahegelegt hatte, dass in einer solchen 
Injektion von Medikamenten ein aktives Tun im Sinne 
des § 216 Abs. 1 StGB liegen könne.

Aus den Gründen
(35) V. Der Angeklagte war aus rechtlichen Gründen 
freizusprechen. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnah-
me stand zur Überzeugung der Kammer fest, dass das 
festgestellte Verhalten des Angeklagten unter keinem 
rechtlichen Gesichtspunkt strafbar war. 
(36) 1. Eine Strafbarkeit des Angeklagten nach § 216 
Abs. 1 StGB liegt nicht vor. Insoweit käme zunächst 
grundsätzlich nur eine Verurteilung wegen Versuchs ge-
mäß §§ 216 Abs. 1 und 2, 22, 23 Abs. 1 StGB in Betracht, 
da die Hauptverhandlung ergeben hat, dass nicht sicher 
feststellbar ist, ob die Verstorbenen selbst bei zeitnah 
zur Einnahme der Tabletten eingeleiteten Rettungsbe-
mühungen noch sicher hätte gerettet werden können. 
(37) a) Der Angeklagte hat sich nicht nach § 216 Abs. 1 
StGB durch aktives Tun strafbar gemacht. 
(38) aa) Die Kammer hat zunächst keinen Zweifel, dass 
die Verstorbene den Angeklagten ausdrücklich und 
durch ernstliches Verlangen zu ihrer Tötung bestimmt 
hat. 
(39) Die Verstorbene hatte einen langjährigen ernsthaf-
ten Todeswunsch, den sie im Wege eines Bilanzselbst-
mordes, hier durch die Einnahme einer tödlichen Dosis 
des Medikaments Luminal, selbst umgesetzt hat. Auch 
war dem Angeklagten dieser Wunsch bekannt, denn die 
Verstorbene hatte sich vorab an ihn gewandt und ihn 
um Hilfe bei der Umsetzung des Suizids gebeten. Der 
Angeklagte hat sein Verhalten an der Bitte der Verstor-
benen ausgerichtet. 
(40) Ebenso war das Verlangen der Verstorbenen auch 
ernstlich. Dies ist dann der Fall, wenn ein subjektiv frei 
verantwortlicher Willensentschluss des Opfers vorliegt 
(Schneider, in: Münchener Kommentar zum StGB,  
3. Aufl. 2017, § 216 Rn. 19). Dafür muss bei dem Op-
fer eine gewisse innere Willensfestigkeit sowie eine 
zureichende natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
im Hinblick auf die Entscheidung bestehen und diese 
Entscheidung muss frei von Mängeln getroffen worden 
sein (Schneider, a.a.O.; Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018,  
§ 216 Rn. 9).
(41) Die Kammer hatte – wie im Übrigen auch die Staats-
anwaltschaft – nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
keine Zweifel an der Ernstlichkeit des Handelns der 
Verstorbenen. Die Verstorbene wusste, was sie tat, und 
sie war sich der Tragweite ihres Tuns bewusst. Sie hatte 

sich über Jahre mit der Thematik des Suizids auseinan-
dergesetzt. Bereits Wochen vor ihrem Tod begann sie, 
sich von Freunden zu verabschieden. Hinweise darauf, 
dass die Verstorbene beeinflusst oder getäuscht worden 
sein könnte, waren nicht ersichtlich. Es lagen auch kei-
ne Hinweise dafür vor, dass die Verstorbene unter einer 
psychischen Erkrankung von einem Ausmaß litt, das 
gegen eine freiverantwortliche Entscheidung sprechen 
könnte. Insbesondere lagen in den Hinweisen auf eine 
bei der Verstorbenen seit Jahren bestehende depressive 
Symptomatik, die jedenfalls in Teilen auf ihre Reizdar-
merkrankung zurückzuführen war, keine Gründe, die 
gegen eine Freiverantwortlichkeit sprachen. Die Ver-
storbene war auch in den Wochen vor ihrem Tod in der 
Lage, klar zu denken sowie Entscheidungen für sich zu 
treffen und deren Konsequenzen zu überblicken. 
(42) bb) Ein eigenes tatbestandliches aktives Tun im 
Sinne des § 216 Abs. 1 StGB ist dem Angeklagten je-
doch nicht vorzuwerfen. Weder das Verschreiben und 
Verschaffen des Phenobarbitals (dazu unter (1)) noch 
das Verabreichen von Metoclopramid und Buscopan im 
komatösen Zustand (dazu unter (2)) oder die Telefo-
nate mit den Verwandten und Freunden der Verstor-
benen (dazu unter (3)) lassen sich als ein aktives Tun 
unter § 216 Abs. 1 StGB fassen. 
(43) (1) Dass der Angeklagte der Verstorbenen eine 
tödliche Menge des Medikaments Phenobarbital ver-
schrieb, ihr davon in der Apotheke mindestens eine Pa-
ckung holte und ihr diese Packung schließlich überließ, 
ist kein aktives Tun im Sinne des § 216 StGB, sondern 
lediglich eine nach dem Willen des Gesetzgebers straf-
lose Beihilfe zur Selbsttötung. 
(44) Maßgeblich für die Abgrenzung von Täterschaft 
und Teilnahme ist insoweit, wer das zum Tod führende 
Geschehen tatsächlich beherrscht. Die Herrschaft über 
ihr Handeln lag alleine bei der Verstorbenen, die im 
vollen Bewusstsein der Tragweite ihres Tuns selbständig 
und alleine die Tabletten Luminal eingenommen hat.
(45) Lediglich der Vollständigkeit halber merkt die 
Kammer an dieser Stelle an, dass auch eine Strafbarkeit 
des Angeklagten nach § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 a) und b) 
i.V.m. § 13 Abs. 1 BtMG sowie § 1 Abs. 1 BtMG i.V.m. 
Anlage III vorliegend nicht festgestellt werden konnte, 
da die genaue Wirkstoffkonzentration des Phenobarbi-
tals in dem der Verstorbenen durch den Angeklagten 
verschriebenen Medikament Luminal nicht näher auf-
geklärt werden konnte. Es war daher zu Gunsten des 
Angeklagten davon auszugehen, dass es sich um eine 
Konzentration handelte, die vom Wirkstoffgehalt der 
Anlage III zum BtMG nicht erfasst wird. 
(46) (2) Denkbar wäre weiter ein Handeln des Ange-
klagten durch die Verabreichung der Medikamente Me-
toclopramid und Buscopan, als die Verstorbene bereits 
in einem komatösen Zustand war. 
(47) Hierbei handelt es sich jedoch um eine neutrale 
Handlung, die nicht tatbestandlich im Sinne des § 216 
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Abs. 1 StGB war, sondern letztlich allenfalls eine straflo-
se Beihilfe zum Suizid darstellt. 
(48) Die Tatherrschaft über den gewollten Tod lag auch 
zu diesem Zeitpunkt weiterhin alleine bei der Verstor-
benen, die mit der Einnahme des Luminals bereits al-
les Erforderliche für ihr Versterben selbst und selbst-
bestimmt getan hatte. Der Angeklagte hat mit dieser 
Handlung nicht in den von der Verstorbenen in Gang 
gesetzten Kausalverlauf eingegriffen. Vielmehr ist die 
Verabreichung der Medikamente vergleichbar mit dem 
Befeuchten von Lippen, dem Aufschütteln eines Kis-
sens oder dem Umbetten eines Patienten. Denn Sinn 
und Zweck – und so war auch die innere Haltung des 
Angeklagten – der Gabe der beiden Medikamente war, 
den ungehinderten Ablauf des Kausalverlaufs zu er-
möglichen, den die Verstorbene sich vorgestellt hatte, 
also ein Versterben an einer Überdosis Phenobarbital. 
Das Metoclopramid sollte verhindern, dass sich die in 
Rückenlage befindende Sterbende übergibt und in der 
Folge davon unter Umständen an ihrem Erbrochenen 
erstickt und dadurch möglicherweise unnötige Qualen 
und Schmerzen erleiden muss, bevor der von ihr ge-
wollte Tod eintritt. Das Buscopan diente der Linderung 
eines Lungenödems, dem sog. Todesrasseln, zu dem es 
regelmäßig in der Sterbephase eines Menschen kommt, 
und dessen Einsatz in der Palliativmedizin verbreitet ist. 
(49) Im Übrigen wäre umgekehrt gerade bei einem Er-
brechen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem frü-
heren Todeseintritt auszugehen gewesen. Denn selbst 
wenn die Sterbende nicht erstickt wäre, hätte ein Er-
brechen dazu geführt, dass sie kurzzeitig nochmals eine 
größere Menge des Phenobarbitals hätte absorbieren 
können, was die Vergiftung beschleunigt hätte. 
(50) Weder die Gabe von Metoclopramid noch von 
Buscopan noch von beiden Medikamenten zusammen 
hatte Einfluss auf den Zeitpunkt des Todeseintritts der 
Verstorbenen. Vielmehr war die zusätzliche Gabe der 
beiden Medikamente aufgrund der großen, tödlichen 
eingenommenen Menge von Phenobarbital neutral im 
Hinblick auf mögliche Wechselwirkungen. 
(51) Schließlich geht die Kammer mangels anderwei-
tiger Anhaltspunkte im Übrigen zu Gunsten des An-
geklagten davon aus, dass er bei der Gabe der Medi-
kamente keinen auf eine Tötung gerichteten Vorsatz 
hatte und die Gabe der Medikamente nach seiner Vor-
stellung nicht den Tod herbeiführen, ermöglichen, be-
schleunigen oder in sonstiger Weise fördern, sondern 
der Verstorbenen unerwünschtes Leid ersparen sollte. 
(52) Dass die Injektion von Metoclopramid erfolgt sein 
soll, um zu verhindern, dass durch ein Erbrechen Wirk-
stoff aus dem Körper der Verstorbenen ausgeschieden 
wird und folglich die Dosis nicht mehr tödlich wäre, wie 
die Staatsanwaltschaft ausführte, entbehrt jeder tatsäch-
lichen Grundlage und wäre eine nicht zulässige Annah-
me zu Lasten des Angeklagten. Der Sachverständige Dr. 
M. hat nachvollziehbar ausgeführt, dass aus medizini-

scher Sicht bei der hier eingenommenen Menge sogar 
das Gegenteil der Fall der gewesen wäre und durch das 
Erbrechen letztlich schneller eine höhere Menge des 
Medikaments aufgenommen und das Versterben be-
schleunigt worden wäre. Es ist nicht ersichtlich, warum 
der Angeklagte, der ebenfalls Arzt ist und somit über 
medizinische Sachkunde verfügt, laienhaft davon aus-
gegangen sein sollte, ein Erbrechen würde hier mögli-
cherweise zu einer zu niedrigen Dosierung und damit 
nicht mehr zu einem Versterben führen. 
(53) (3) Weiterhin wäre noch ein aktives Tun denkbar, 
indem der Angeklagte aktiv Rettungsbemühungen Drit-
ter – hier der Verwandten und der Freundin Frau P. – 
verhindert hätte. Die Kammer hatte jedoch keine Hin-
weise darauf, dass der Angeklagte in den Telefonaten 
mit der Mutter und dem Sohn der Verstorbenen sowie 
der Zeugin P. mehr gemacht hat, als diese über den ak-
tuellen Zustand der später Verstorbenen im Zeitpunkt 
der jeweiligen Telefonate zu unterrichten und seine 
sachliche Einschätzung als Arzt kund zu tun sowie auf 
den Todeswunsch der Verstorbenen hinzuweisen. Darin 
liegt kein Abhalten von Rettungsbemühungen, sondern 
die legitime und neutrale Information der Beteiligten 
über den Zustand und den Sterbenswunsch der später 
Verstorbenen. Hinweise darauf, dass der Angeklagte 
diesen gegenüber in irgendeiner Form Druck ausge-
übt haben könnte, hatte die Kammer nicht. Vielmehr 
haben die Beteiligten jeder für sich beschlossen, den 
Wunsch der später Verstorbenen zu respektieren und 
untätig zu bleiben. Dies wird insbesondere gestützt von 
der Aussage des Zeugen F., der angab, zwar einen Im-
puls gehabt zu haben, seiner Mutter helfen zu wollen, 
indem er beispielsweise einen Notarzt ruft. Er sei dann 
aber zu dem Schluss gekommen, den Wunsch seiner 
Mutter respektieren zu wollen. 
(54) (4) Schließlich liegt im Rahmen der bei der Ab-
grenzung von Tun und Unterlassen gebotenen Gesamt-
betrachtung hinsichtlich des Schwerpunktes der Vor-
werfbarkeit (st. Rspr., siehe nur Fischer, StGB, 65. Aufl. 
2018, § 13 Rn. 5 m.w.N.) hier eindeutig der Schwer-
punkt nicht bei einem Handeln des Angeklagten, son-
dern bei einem Nichthandeln. Der Angeklagte kam 
über mehrere Tage immer wieder in die Wohnung der 
Verstorbenen und verließ diese, ohne Rettungsbemü-
hungen unternommen zu haben. Das überdauernde 
Nichthandeln des Angeklagten überlagert die allenfalls 
punktuellen Handlungen, sofern man diese überhaupt 
als tatbestandlich im Sinne des § 216 Abs. 1 StGB er-
achtet. 
(55) b) Der Angeklagte hat sich auch nicht wegen Tö-
tung auf Verlangen durch Unterlassen nach §§ 216  
Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 
(56) Er hat – dem Wunsch der Verstorbenen entspre-
chend und diesen respektierend – während des länger 
als zwei Tage andauernden komatösen Zustands der 
Verstorbenen zu keiner Zeit Rettungsbemühungen un-
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ternommen. Hierzu war er auch nicht verpflichtet. 
(57) aa) In Literatur und Rechtsprechung ist umstrit-
ten, ob eine Tötung auf Verlangen nach § 216 Abs. 1 
StGB überhaupt durch Unterlassen nach § 13 Abs. 1 
StGB begangen werden kann. Hierbei werden die Fra-
gen der Abgrenzung von strafloser Beihilfe zum Suizid 
und grundsätzlich strafbewährter Täterschaft oder Teil-
nahme an Tötungsdelikten der §§ 211 ff. StGB berührt 
sowie auch nach der Reichweite einer Garantenstellung 
bei einem vorausgehenden freiverantwortlichen Han-
deln eines Suizidenten. 
(58) Im Jahr 1984 entschied der Bundesgerichtshof 
in einem ähnlichen Fall, dass den behandelnden Arzt 
auch gegenüber einem freiverantwortlich handelnden 
Suizidenten eine Pflicht zur Einleitung lebensrettender 
Maßnahmen treffe, sobald er nach dem Eintritt der Be-
wusstlosigkeit des Suizidenten die Tatherrschaft über 
das Geschehen erlange, denn der Eintritt des Todes 
oder eine Rettung des Suizidenten hänge dann allei-
ne vom Verhalten des Garanten ab (BGH, Urteil vom  
4. Juli 1984 – 3 StR 96/84, NJW 1984, 2639 ff., sog. 
„Peterle“- oder „Wittig“-Entscheidung; anders hinge-
gen bereits BGH, Urteil vom 3. Dezember 1982 – 2 StR 
494/82, NStZ 1983, 117 f., der bei freier Willensent-
schließung des Suizidenten den Mitbewohner nicht als 
zum Einschreiten verpflichtet ansah und eine Strafbar-
keit ablehnte, allerdings ausdrücklich offen ließ, wie 
bei einer längeren Bewusstlosigkeit des Suizidenten vor 
dem Tod zu entscheiden wäre). Dass der Garant durch 
sein Verhalten den zuvor geäußerten Wunsch des Suizi-
denten erfüllen wolle, ändere daran nichts. Ebenso we-
nig scheide eine Garantenstellung dann aus, wenn der 
Verstorbene eine lebensrettende Behandlung untersagt 
habe. Allerdings könne eine Strafbarkeit im Einzelfall 
im Hinblick auf eine Gewissensentscheidung des Arztes 
entfallen, da keine Rechtspflicht zum Erhalt verlöschen-
den Lebens „um jeden Preis“ bestehe. So kam der Bun-
desgerichtshof letztlich in der Entscheidung zu einem 
Freispruch: Der Arzt, der davon ausgegangen sei, seine 
84jährige schwer herzkranke Patientin werde im Falle 
einer Rettung schwere Dauerschäden erleiden, habe 
sich in dem Konflikt zwischen seinem „ärztlichen Auf-
trag, jede Chance zur Rettung des Lebens seiner Patien-
tin zu nutzen, und dem Gebot, ihr Selbstbestimmungs-
recht zu achten“ befunden und welcher Verpflichtung 
er dann folge, unterliege einer pflichtgemäßen ärztli-
chen Entscheidung, die sich an der Rechtsordnung und 
der Standesethik zu orientieren habe. 
(59) Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof 
bis heute nicht ausdrücklich aufgegeben und jedenfalls 
für die Fälle eigenverantwortlicher Selbstgefährdung 
jüngst bestätigt (BGH, Beschluss vom 5. August 2015 – 
1 StR 328/15, NJW 2016, 176 (178), allerdings versehen 
mit der Formulierung „Denn anders als in den Selbst-
tötungsfällen […]“ und dem ausdrücklichen Offenlas-
sen dieser Frage für Selbsttötungsfälle; ähnlich BGH, 

Urteil vom 21. Dezember 2011 – 2 StR 295/11, NStZ 
2012, 319; mit dem Hinweis, die Freiverantwortlichkeit 
stärker zu betonen bereits BGH, Beschluss vom 8. Juli 
1987 – 2 StR 298/87, BeckRS 9998, 98585; die passive 
Sterbehilfe beim Behandlungsabbruch durch Tun oder 
Unterlassen im Hinblick auf § 1901a BGB anerkennend 
BGH, Urteil vom 25. Juni 2010 – 2 StR 454/09, NJW 
2010, 2963 ff.).
(60) Die Entscheidung ist in der Literatur kritisiert und 
vielfach abgelehnt worden, überwiegend mit Hinweis 
auf das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und Wer-
tungswidersprüchen zur Straflosigkeit der Beihilfe zur 
Selbsttötung (siehe beispielsweise Schneider, in: Mün-
chener Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2017, Vorbemer-
kung zu § 211, Rn. 67 ff.; Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, 
Vor §§ 211-217 Rn. 24 m.w.N.; Neumann, in: Kindhäu-
ser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5. Aufl. 2017, Rn. 77 ff. 
m.w.N.; Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, 
StGB, 29. Aufl. 2014, Vorbemerkungen zu den §§ 211 
ff. Rn. 42 f. m.w.N.). Instanzgerichte sind im Laufe der 
Jahre bereits zu abweichenden Entscheidungen gekom-
men gestützt auf das Nichtbestehen von Handlungs-
pflichten bei freiverantwortlichen Suiziden (OLG Mün-
chen, Beschluss vom 31. Juli 1987 – 1 Ws 23/87, BeckRS 
9998, 57532, sog. „Hackethal“-Fall, für eine 69jährige 
mit rezidivierender tötlicher Krebserkrankung in der 
Oberkieferhöhle; LG Gießen, Beschluss vom 28. Juni 
2012 – 7 Qs 63/12, juris, für einen Suzidpatienten in 
einer Psychiatrie hinsichtlich einer fahrlässigen Tö-
tung durch Unterlassen; LG Deggendorf, Beschluss 
vom 13. September 2013 – 1 Ks 4 Js 7438/11, BeckRS 
2015, 20138, für einen 84jährigen Krebspatienten und 
seine 83jährige und seit mehreren Jahren bettlägeri-
ge Ehefrau mit vorhandener Patientenverfügung und 
nichthandelndem Arzt; ebenso auch StA München I, 
Verfügung vom 30. Juli 2010 – 125 Js 11736/09, BeckRS 
2010, 22299, für eine an Alzheimer-Demenz erkrankte 
Verstorbene und nichthandelnde nahe Verwandte). In 
diesen Entscheidungen drückt sich – ebenso wie in der 
Einführung der §§ 1901a ff. BGB im Jahr 2009 betref-
fend die Patientenverfügung und der Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts für die Erteilung einer Er-
laubnis für den Erwerb einer tödlichen Dosis von Betäu-
bungsmitteln zum Zwecke der Selbsttötung (BVerwG, 
Urteil vom 2. März 2017 – 3 C 19/15, NJW 2017, 2215) 
– eine veränderte gesellschaftliche Vorstellung über die 
Reichweite und Konsequenzen des Selbstbestimmungs-
rechts des Einzelnen aus (dem BGH noch folgend trotz 
eines konstatierten Wertewandels aber OLG Hamburg, 
Beschluss vom 8. Juni 2016 – 1 Ws 13/16, BeckRS 2016, 
12706; das Selbstbestimmungsrecht stärker betonend 
allerdings die Zivilsenate, vgl. bspw. BGH, Beschluss 
vom 17. März 2003 – XII ZB 2/03, BeckRS 2003, 03233). 
(61) bb) Grundsätzlich besteht im Falle des Angeklag-
ten jedenfalls aufgrund des zwischen ihm und der Ver-
storbenen bestehenden Arzt-Patienten-Verhältnisses 
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eine Garantenpflicht des Angeklagten im Sinne des  
§ 13 Abs. 1 StGB als Beschützergarant gegenüber der 
Verstorbenen.
(62) (1) Das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen – 
und hier konkret dasjenige von Anja-Karen D. – lässt 
diese Garantenpflicht jedoch bei einem freiverantwort-
lichen Suizid, wie er hier erfolgte, entfallen (so auch 
u.a. Schneider, in: Münchener Kommentar zum StGB, 
3. Aufl. 2017, § 216 Rn. 66 und Vorbemerkung zu § 211 
Rn. 67 ff.; Mitsch, in: Leipold/Tsambikakis/Zöller, An-
waltkommentar StGB, 2. Aufl. 2015, § 216 Rn. 5, der auf 
die straflose Teilnahme am Suizid abstellt; Neumann, 
in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5. Aufl. 
2017, Vorbemerkungen zu § 211, Rn. 80). 
(63) Andernfalls würde – und dies zeigt bereits der seit 
dem Jahr 1984 und der „Peterle“-Entscheidung statt-
gefundene, zuvor bereits angesprochene Wertewandel 
in der Gesellschaft, der an der Rechtsordnung nicht 
spurlos vorbei gehen kann und hier zu anderen, neu-
en Wertungen führt – das Selbstbestimmungsrecht des 
Einzelnen, das aus seinem grundrechtlich verbürgten 
Allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und dem Recht auf körperliche 
Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 GG resultiert, konter-
kariert und nicht hinreichend beachtet (zum Selbstbe-
stimmungsrecht und seiner Reichweite bspw. BVerfG, 
Beschluss vom 26. Juli 2016 – 1 BvL 8/15, NJW 2017, 53 
(56); OLG München, Beschluss vom 31. Juli 1987 – 1 
Ws 23/87, BeckRS 9998, 57532, sog. „Hackethal“-Fall; 
Lang, in: Epping/Hillgruber, BeckscherOK GG, 35. 
Edition, Art. 2 Rn. 58 ff.; Kern, in: Laufs/Kern, Hand-
buch des Arztrechts, 4. Aufl. 2010, § 50 Rn. 7 ff.; Eser/
Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 29. 
Aufl. 2014, Vorbemerkungen zu den §§ 211 ff. Rn. 41 
m.w.N., die insoweit auf die Menschenwürde aus Art. 1 
Abs. 1 GG abstellen). Dieses Selbstbestimmungsrecht 
des Einzelnen umfasst ebenso die Entscheidungsfrei-
heit im Hinblick auf Eingriffe in die eigene körperliche 
Integrität und den Umgang mit der eigenen Gesund-
heit nach eigenem Gutdünken (BVerfG, Beschluss vom 
26. Juli 2016 – 1 BvL 8/15, NJW 2017, 53 (56)). 
(64) Der Kammer ist bewusst, dass das menschliche 
Leben in der Werteordnung des Grundgesetzes an 
oberster Stelle der zu schützenden Rechtsgüter steht. 
Doch der grundgesetzliche Lebensschutz beinhaltet 
zwar einerseits ein Recht zu Leben, andererseits aber 
gerade keine Pflicht zu Leben und daher rührt auch 
die Straflosigkeit der Selbsttötung und der Teilnahme 
daran (Müller-Terpitz, in: Isensee/Kirchhof, Hand-
buch des Staatsrechts, 3. Aufl. 2009, § 147 Rn. 39). Die 
freiverantwortliche Selbsttötung reicht nicht über den 
Rechtskreis des Suizidenten hinaus, so dass ihr bereits 
die zur Begründung strafrechtlichen Unrechts erfor-
derliche soziale Dimension fehlt (Schneider, a.a.O., 
Vorbemerkung zu § 211 Rn. 34). Die Rechtsordnung 
missbilligt daher nicht die Selbsttötung, sondern viel-

mehr grundsätzlich – und dies völlig zu recht und ohne 
jeden Zweifel – den Eingriff Dritter in das Leben des 
Einzelnen. Ein solcher liegt bei dem Unterlassen von 
Rettungsbemühungen bei einem freiverantwortlichen 
Suizid jedoch gerade nicht vor. Von einer „Mitwirkung“ 
am Tod eines anderen kann nicht gesprochen werden, 
wenn eine selbstverantwortliche Entscheidung respek-
tiert und dieser lediglich passiv gefolgt wird, in dem 
man dem Geschehen seinen Lauf lässt, ohne aktiv ein-
zugreifen. Die Garantenpflicht soll den Schutzbefohle-
nen denn auch vor Gefahren, die von außen und von 
Dritten drohen, schützen, nicht jedoch – paternalistisch 
– vor den Folgen einer freiverantwortlich getroffenen 
Entscheidung (vgl. bereits OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 6. September 1973 – 1 Ws 333-336/73, BeckRS 
9998, 60512; Schneider, a.a.O., Vorbemerkung zu § 211 
Rn. 74). 
(65) Mit Inkrafttreten des § 1901a Abs. 1 BGB hat der 
Gesetzgeber deutlich gemacht, dass er dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Einzelnen einen sehr hohen Stel-
lenwert beimisst und dieses auch von Dritten und gera-
de vom behandelnden Arzt zu beachten ist. So wird der 
Einzelne mittels einer Patientenverfügung in die Lage 
versetzt, verbindlich und mit Rechtssicherheit für sich 
selbst und für alle sonstigen Beteiligten, seien es seine 
Angehörigen oder die ihn behandelnden Ärzte, zu be-
stimmen, wie im Falle seiner Einwilligungsunfähigkeit 
verfahren werden soll. Doch selbst wenn der Einzelne 
keine Patientenverfügung gemacht hat, hat sich die 
Entscheidung des Betreuers am (ggf. mutmaßlichen) 
Willen des Betreuten auszurichten, der aufgrund kon-
kreter Anhaltspunkte zu ermitteln ist, wobei insbeson-
dere frühere schriftliche oder mündliche Äußerungen, 
ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige 
Wertvorstellungen des Betreuten zu berücksichtigen 
sind (Abs. 2). Und dies alles gilt zudem unabhängig von 
Art und Stadium der Erkrankung (Abs. 3). Auch wenn 
bei einem freiverantwortlich handelnden Suizidenten 
regelmäßig keine Betreuung eingerichtet sein dürfte, 
gilt das in das Bürgerliche Gesetzbuch übernommene 
Verbot ärztlicher lebensrettender Interventionen ge-
gen den (mutmaßlichen) Willen des nunmehr Einwilli-
gungsunfähigen auch bei heilbaren Erkrankungen und 
auch dann, wenn dieser Zustand selbstverschuldet ist 
(Kutzer, ZRP 2012, 135 (137)). 
(66) Auch wenn es sich hierbei um eine zivilrechtliche 
Regelung handelt, strahlt diese aufgrund der damit ge-
troffenen Grundentscheidung, das grundgesetzlich ver-
ankerte Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen im Hin-
blick auf seinen medizinischen Behandlungswunsch 
zu respektieren, vor dem Hintergrund der Einheit der 
Rechtsordnung auf das Strafrecht und seine Regelun-
gen aus. Eine strafbewährte Hilfeverpflichtung aus  
§§ 216 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB (zu § 323c StGB weiter un-
ten) würde sonst dazu führen, dass der Arzt sich bei der 
Nichtbehandlung des freiverantwortlichen Suizidenten 
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nach diesen Normen strafbar machen würde, bei einer 
Behandlung, wenn der Suizident überlebt, sich ggf. 
aber ebenso nach § 223 Abs. 1 StGB wegen Körperver-
letzung strafbar gemacht haben könnte, weil es an der 
(auch mutmaßlichen) Einwilligung fehlen dürfte, denn 
von einer solchen (mutmaßlichen) Einwilligung kann 
bei einem freiverantwortlichen Suizid nicht ausgegan-
gen werden. 
(67) Dem steht auch nicht entgegen, dass sich aus der 
Gesetzbegründung zum 3. Gesetz zur Änderung des Be-
treuungsrechts ergibt, dass sich durch die Einführung 
der Norm an der Strafbarkeit einer Tötung auf Verlan-
gen nach § 216 StGB nichts ändern soll (BT-Drucks. 
16/8442, S. 7). Denn die Strafbarkeit einer Tötung auf 
Verlangen nach § 216 Abs. 1 StGB bleibt grundsätzlich 
für Fälle eines aktiven Tuns erhalten. Die Entscheidung 
des Gesetzgebers, den tödlichen Eingriff in das Rechts-
gut Leben eines anderen unter Strafe zu stellen, bleibt 
bestehen. Und Fälle, in denen es an einer Freiverant-
wortlichkeit fehlt, werden ebenso wenig straflos gestellt; 
diese unterfallen sogar ggf. den §§ 211 f. StGB. 
(68) Eine einmal getroffene freiverantwortliche Ent-
scheidung zur Selbsttötung ist daher auch bei Eintritt 
der Bewusstlosigkeit des Suizidenten bindend (Neu-
mann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB,  
5. Aufl. 2017, Rn. 81). Es ist nicht ersichtlich, warum 
bei einer freiverantwortlichen Selbsttötung etwas an-
deres gelten sollte als bei sog. „Normalpatienten“, bei 
deren Operationen auch niemand davon ausgeht, der 
Patient könnte seine erforderliche Einwilligung in die 
medizinische Behandlung bei Eintritt der Narkose ge-
ändert haben (Eser/Sternberg-Lieben, a.a.O.). Wie der 
Bundesgerichtshof in seiner „Peterle“-Entscheidung 
aus dem Jahr 1984 alleine für die Fälle ersichtlich ir-
reparabler Schäden bei dem Suizidenten Ausnahmen 
vornehmen zu wollen (BGH, Urteil vom 4. Juli 1984 –  
3 StR 96/84, NJW 1984, 2639 (2641 f.)), würde heute 
– vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wertwan-
dels in der Zwischenzeit – zu einer nicht mehr hinrei-
chenden Beachtung des grundgesetzlich verankerten 
Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen führen. Es 
sind keine Gründe dafür ersichtlich, warum einerseits 
das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen einer ärzt-
lichen Zwangsbehandlung entgegenstehen soll und 
dies insoweit heute anerkannt ist (BVerfG, NJW 2017, 
53 (56)), andererseits aber bei einer Selbsttötung eine 
Zwangsbehandlung erfolgen soll und erfolgen muss (so 
schon OLG München, Beschluss vom 31. Juli 1987 –  
1 Ws 23/87, BeckRS 9998, 57532, sog. „Hackethal“-Fall).
(69) Deshalb kann es auch nicht darauf ankommen, ob 
die Entscheidung des Suizidenten aus der Perspektive 
eines Dritten vernünftig oder unvernünftig, nachvoll-
ziehbar oder nicht nachvollziehbar ist, und ob der Han-
delnde todkrank oder „nur“ lebensmüde ist. Ebenso 
wenig darf es eine Rolle für die Respektierung der Ent-
scheidung des Suizidenten spielen, ob er alt oder – wie 

hier im zu entscheidenden Fall – noch relativ jung war. 
Entscheidend ist alleine, dass die Entscheidung vom Su-
izidenten freiverantwortlich getroffen wurde. Eine eige-
ne moralische Bewertung der Handlung des Suiziden-
ten ist vor diesem Hintergrund nicht vorzunehmen. Die 
individuelle Entscheidung unterliegt gerade keinem all-
gemeinen Maßstab objektiver Vernünftigkeit (BVerfG, 
NJW 2017, 53 (56)): „Die grundrechtlich geschützte 
Freiheit schließt auch die ´Freiheit zur Krankheit´ und 
damit das Recht ein, auf Heilung zielende Eingriffe ab-
zulehnen, selbst wenn diese nach dem Stand des medi-
zinischen Wissens dringend angezeigt sind.“
(70) (2) Dem steht zur Überzeugung der Kammer auch 
nicht die Einführung des § 217 StGB und die damit ver-
bundene Entscheidung des Gesetzgebers, die geschäfts-
mäßige Förderung der Selbsttötung auch weiterhin un-
ter Strafe zu stellen, entgegen. 
(71) Auf den vorliegenden Fall ist § 217 Abs. 1 StGB 
schon deswegen nicht anwendbar war, weil § 217 StGB 
erst am 10. Dezember 2015 und damit nach dem hiesi-
gen Geschehen in Kraft getreten ist. 
(72) Doch auch die der Einführung des § 217 StGB zu-
grunde liegenden Entscheidungen des Gesetzgebers 
führen nicht zu einem abweichenden Ergebnis. Die 
Regelung soll grundsätzlich einer Kommerzialisierung 
der Suizidbeihilfe, dem sog. assistierten geschäftsmä-
ßigen Suizid entgegenwirken (BT-Drucks. 18/5373,  
S. 8 f.; Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 217 Rn. 2). Dies 
ändert aber nichts daran, dass eine Garantenpflicht bei 
einem freiverantwortlichen Suizid grundsätzlich nicht 
entsteht. Denn der Fokus der Entscheidung des Gesetz-
gebers im Hinblick auf § 217 StGB liegt auf der Ver-
hinderung von einem geschäftsmäßigen Fördern von 
Selbsttötungen, nicht jedoch auf der Verschiebung der 
Grenzen der Strafbarkeit eines freiverantwortlichen Su-
izids und der Auswirkungen der Freiverantwortlichkeit 
auf die Strafbarkeit von Dritten. 
(73) 2. Der Angeklagte hat sich schließlich nicht wegen 
Unterlassener Hilfeleistung gemäß § 323c Abs. 1 StGB 
strafbar gemacht. 
(74) Eine Strafbarkeit nach § 323c Abs. 1 StGB scheitert 
bereits daran, dass bei einer freiverantwortlichen Selbst-
tötung wie im vorliegenden Fall kein Unglücksfall im 
Sinne dieser Vorschrift vorliegt (zum insoweit bestehen-
den Streit siehe Schneider, in: Münchener Kommen-
tar zum StGB, 3. Aufl. 2017, Vorbemerkung zu § 211,  
Rn. 81 ff.). 
(75) Ein Unglücksfall ist ein plötzlich eintretendes Er-
eignis, das erhebliche Gefahr für ein Individualrechts-
gut mit sich bringt (Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 323c  
Rn. 3a m.w.N.). Nicht darunter zu fassen sind Ereignisse, 
die der Betroffene selbst absichtlich und freiverantwort-
lich herbeigeführt hat (Fischer, a.a.O.). Auch wenn der 
Bundesgerichtshof in seiner „Peterle“-Entscheidung aus 
dem Jahr 1984 nochmals ausdrücklich jedenfalls am Er-
gebnis der Entscheidung des Großen Senats aus dem Jahr 
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1954 festgehalten hat, der auch in einer freiverantwortli-
chen Selbsttötung einen Unglücksfall sah und allgemein 
auf das sittliche Gebot der gegenseitigen Hilfe in Notfäl-
len abstellte sowie darauf, dass der Suizident nicht befugt 
sei, „aus eigenem Willensentschluss über sein eigenes Le-
ben zu verfügen“ (BGH, Beschluss vom 10. März 1954 – 
GSSt 4/54, BeckRS 9998, 122354; BGH, NJW 1984, 2639 
(2641)), kann dem nicht mehr gefolgt werden. 
(76) Sinn und Zweck der Norm ist die Sicherung der 
Individualrechtsgüter des in Not geratenen Einzelnen 
(Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl. 2014, § 323c 
Rn. 1 m.w.N.). Dieser Sinn und Zweck gebietet es jedoch 
nicht, dem sich freiverantwortlich in einer Notlage Be-
findenden gegen seinen Willen Rettungsbemühungen 
aufzuzwingen. Vielmehr folgt daraus gerade, dass eine 
Auslegung des Tatbestandsmerkmals des Unglücksfalls 
geboten ist, die berücksichtigt, dass der zu Schützende 

auf diesen Schutz freiverantwortlich verzichtet hat. Aus 
der Straflosigkeit des Suizids und der Beteiligung daran 
ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit einer Nichttat-
bestandlichkeit der Nichthilfe in den Fällen des freiver-
antwortlichen Suizids. Dabei ist der Kammer bewusst, 
dass eine Selbsttötung immer auch ein tragisches Ele-
ment besitzt und es sehr bedauerlich ist, wenn sich der 
Einzelne zu einer solchen Handlung entschließt, aber 
die Freiverantwortlichkeit dieser Entscheidung und die 
Respektierung derselben stehen der Annahme eines 
Unglücksfalles entgegen. Der zuvor bereits konstatierte 
Wertewandel hin zu einem breiteren Anerkennen des 
Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen verhindert die 
Einordnung des freiverantwortlichen Suizids als Un-
glücksfall. Andernfalls würde die Anerkennung dessel-
ben über diesen „Umweg“ erneut unterlaufen.
(77) VI. […]
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AD-HOC-EMPFEHLUNG

Berlin, 29. September 2017
Die technischen Möglichkeiten des Genome-Editings (zum Bei-
spiel durch das CRISPR-Cas9-Verfahren) werfen komplexe und 
grundlegende ethische Fragen insbesondere dort auf, wo sie 
eingesetzt werden, um Veränderungen der menschlichen Keim-
bahn vorzunehmen. Noch im vergangenen Jahr bestand dies-
bezüglich – etwa auch auf der diesem Thema gewidmeten Jah-
restagung des Deutschen Ethikrates – weitgehende Einigkeit, 
dass für die erforderliche gründliche und umfassende Reflexion 
hinreichend Zeit bleibe, weil Anwendungen am Menschen weit 
von einer tatsächlichen Umsetzung entfernt seien. Entwicklun-
gen der jüngsten Zeit verdeutlichen jedoch, dass die Forschung 
auf diesem besonders sensiblen Gebiet erheblich schneller vor-
anschreitet als erwartet und damit zumindest in einigen Staa-
ten Fakten geschaffen werden. Weil hiermit jedoch nicht nur 
nationale, sondern auch Interessen der gesamten Menschheit 
berührt werden, bedarf es einer weitgespannten Diskussion und 
einer internationalen Regulierung.

Im August 2017 veröffentlichte eine internationale For-
schergruppe unter Federführung der Oregon Health 
& Science University in Portland (USA) Forschungser-

gebnisse zur Keimbahntherapie einer dominanten Erb-
krankheit im frühesten Stadium menschlichen Lebens.1 
Ziel der Forscher war es, einen Gendefekt, der eine 
schwere erbliche Herzmuskelerkrankung verursacht, 
mithilfe des sogenannten Genome-Editings („Gen-
schere“) zu korrigieren. Das Genome-Editing fand im 
Rahmen einer künstlichen Befruchtung statt. Nach 
Auskunft der Forscher stammten die Samenzellen, mit 
denen die das Krankheitsgen tragenden Embryonen im 
Labor erzeugt wurden, von einem erwachsenen Kardio-
myopathie-Patienten, dessen Krankheit in der üblichen 
Weise mit einem Defibrillator und mit Medikamenten 
behandelt wird. 
Bereits im April 2015 und April 2016 hatten chinesi-
sche Forschergruppen die Ergebnisse von Versuchen 
publiziert, mittels Genome-Editings die genetische Ver-
anlagung zur Bluterkrankung Thalassämie in mensch-
lichen Embryonen zu korrigieren2 bzw. eine geneti-

Deutscher Ethikrat

Deutscher Ethikrat fordert globalen politischen Diskurs und 
internationale Regulierung

Keimbahneingriffe am menschlichen Embryo:

1 Ma, H. et al. (2017): Correction of a pathogenic gene mutation 
in human embryos. Nature, 548 (7668), 13-419. Es handelt sich 
um die MYBPC3-assoziierte Kardiomyopathie; die zahlreichen 
verschiedenen Formen erblicher Herzmuskelerkrankungen be-
treffen zusammengenommen etwa einen von 500 Menschen.

2 Liang, P. et al. (2015): CRISPR/Cas9-mediated gene editing in 
human tripronuclear zygotes. Protein & Cell, 6 (5), 363-372.
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sche Resistenz gegen HIV zu erzeugen3. Im Vergleich 
zu diesen Experimenten berichtete das amerikanisch- 
chinesisch-südkoreanische Wissenschaftlerkonsorti-
um um den US-amerikanischen Stammzellforscher 
Shoukhrat Mitalipov nun allerdings von erheblich bes-
seren Resultaten. Mitalipovs Gruppe legte dar, dass der 
Anteil an sogenannten Mosaik-Embryonen – bei denen 
die gewünschte genetische Veränderung nur in einem 
Teil der Zellen umgesetzt werden konnte − deutlich ge-
senkt werden konnte. Zudem fanden sich in den aller-
dings wenigen untersuchten Embryonen keine unbeab-
sichtigten Veränderungen anderer Gene, sogenannte 
off-target-Effekte. 
Wenngleich die Ergebnisse der jüngsten Versuche in-
zwischen auch kontrovers diskutiert werden4, steht fest: 
In diesen Experimenten geht es um das langfristige 
Ziel, eine In-vitro-Therapie am frühesten menschlichen 
Leben zu ermöglichen, mit der auch die Samen- bzw. 
Eizellen des Embryos genetisch korrigiert und die Ver-
änderungen damit an seine potenziellen Nachkommen 
vererbbar gemacht werden. Anders formuliert: Im Er-
gebnis führen diese Forschungen zu möglichst präzisen 
und effektiven Veränderungen der menschlichen Keim-
bahn, die systematisch und absichtsvoll durchgeführt 
werden und deshalb moralisch anders zu beurteilen 
sind als zufällige in Kauf genommene Mutationen wie 
bei einer Chemo- oder Strahlentherapie. 
Auch wenn die für die aktuelle Studie verwendeten 
Embryonen gezielt für dieses Experiment hergestellt 
worden sind, um die Machbarkeit des benutzten Ver-
fahrens zu demonstrieren, und im Anschluss wieder 
vernichtet wurden, ist die Tragweite derartiger geneti-
scher Manipulationen beim Menschen erheblich. Sie 
kann im Moment nur erahnt werden und entzieht sich 
der Vorhersagekraft wissenschaftlicher Untersuchun-
gen. Mehr noch, erstmals in der Wissenschaftsgeschich-
te sollen medizinische Maßnahmen entwickelt und ge-
gebenenfalls eingesetzt werden, die nicht allein einen 
einwilligungsfähigen erwachsenen Patienten oder – 
und schon dies ist ethisch umstritten – ein noch nicht 
einwilligungsfähiges geborenes oder ungeborenes Kind 
betreffen, sondern Generationen noch nicht gezeugter 
nachkommen unbestimmter Zahl. 
Diese Absichten geben Anlass zum intensiven Nachden-
ken. Das gilt auch und gerade, wenn die Ergebnisse jetzt 
noch nicht anwendungsreif sein sollten. In diesem Sin-
ne erregten die ersten, chinesischen Forschungen nicht 
nur in der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft, son-
dern kurzfristig auch in der allgemeinen Öffentlichkeit 
großes Aufsehen und stimulierten eine sachlich dichte 
und breit geführte Debatte über die wissenschaftlichen 
und sozialen Implikationen solcher Versuche. Führen-
de Forscher, auch solche, die sonst durchaus selbst die 
Grenzen der Forschung in andernorts verbotene Berei-
che zu erweitern geneigt sind, sprachen sich für Zurück-
haltung und Moratorien zur Anwendung von Genome-

Editing an menschlichen Embryonen aus.5 Im Oktober 
2015 forderte das International Bioethics Committee 
der UNESCO in einem Bericht die Mitgliedstaaten zu 
einem gemeinsamen Moratorium zur Keimbahnverän-
derung durch Genome-Editing auf.6 Besorgt über die 
Absicht, systematisch in das menschliche Genom einzu-
greifen, zeigten sich auch zivilgesellschaftliche Organi-
sationen und Religionsvertreter. 
Die offenen Fragen wurden international vielfältig er-
örtert.7 In Deutschland veröffentlichten unter anderem 
im Juli 2015 die Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften8 und im September 2015 die natio-
nale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemein-
sam mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der 
Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und 
der Union der deutschen Akademien der Wissenschaf-
ten9 Stellungnahmen. Der Deutsche Ethikrat diskutier-
te die ethischen Herausforderungen des Themas inten-
siv im Rahmen mehrerer öffentlicher Tagungen und im 
engen Austausch mit anderen nationalen Ethikräten.10 
International fand der Diskurs einen ersten Höhepunkt 
beim International Summit on Human Gene Editing 
(„Washington-Summit“) im Dezember 2015. Federfüh-
rende Organisatoren waren bemerkenswerterweise die 
nationalen Wissenschaftsakademien jener Länder, in 
denen gegenwärtig und gewiss auch künftig der Einsatz 
von Genome-Editing in der embryonenverbrauchen-
den Forschung besonders intensiv betrieben wird: USA, 
Groß-britannien und China. Entgegen manchen Erwar-
tungen wurde im Abschluss-Kommuniqué zwar kein 
Moratorium verkündet, sondern lediglich auf die noch 
verbleibenden erheblichen Risiken und die regulatori-
schen Uneindeutigkeiten bis hin zur Ebene internatio-
nalen Rechts verwiesen, die einer klinischen Keimbahn-

3 Kang, X. et al. (2016): Introducing precise genetic modifications 
into human 3pn embryos by CRISPR/Cas-mediated genome edi-
ting. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 33 (5), 581-
588.

4 Egli, D. et al. (2017): Inter-homologue repair in fertilized human 
eggs? bioRxiv, DoI: 10.1101/181255.

5 Lanphier, E. et al. (2015): Don’t edit the human germ line. Na-
ture, 519 (7544), 410-411; Baltimore, D. et al. (2015): A prudent 
path forward for genomic engineering and germline gene modi-
fication. Science, 348 (6230), 36-38.

6 International Bioethics Committee (2015): Report of 
the IBC on Updating Its Reflection on the Human Ge-
nome and Human Rights. http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002332/233258E.pdf [18.09.2017].

7 Vgl. dazu beispielhaft den Diskursprozess des britischen Nuffield 
Council on Bioethics unter https://nuffieldbioethics.org/pro-
ject/genome-editing.

8 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2015): 
Genomchirurgie beim Menschen – zur verantwortlichen Bewer-
tung einer neuen Technologie. Berlin.

9 Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina et al. 
(2015): Chancen und Grenzen des genome editing. Halle (Saale).

10 Veranstaltungsübersicht und -details unter http://www.ethikrat.
org/themen/forschung-und-technik/genomforschung-geno-
meditierung sowie https://www.globalsummit-berlin2016.de/
programme und https://www.bka.gv.at/-/treffen-der-deutsch-
sprachigen-nationalen-ethikkommission.
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intervention im Wege stünden.11 Aber mit einem klini-
schen Einsatz war in absehbarer Zukunft auch nicht zu 
rechnen: Die Risiken erschienen als noch langfristig un-
beherrschbar und die Erfolgschancen demgegenüber 
als zu gering. Außerdem eröffnet die Präimplantations-
diagnostik in vielen Ländern eine – allerdings ihrerseits 
umstrittene – alternative Möglichkeit, die Weitergabe 
schwerer Erbkrankheiten im individuellen fall zu ver-
hindern. 
Diese zurückhaltende Beurteilung des Genome-
Editings mit dem Zweck von Keimbahninterventionen 
prägte auch viele Einlassungen, die auf der Jahresta-
gung des Deutschen Ethikrates im Juni 2016 vorgetra-
gen wurden. Zu diesem Anlass diskutierte der Ethik-
rat Genome-Editing unter dem Titel „Zugriff auf das 
menschliche Erbgut. Neue Möglichkeiten und ihre 
ethische Beurteilung“ bewusst im Format einer großen 
öffentlichen Veranstaltung.12 Die dort und allgemein 
geteilte Beurteilung, es handele sich um eine moralisch 
hochgradig strittige, aber noch weit von der Anwen-
dungsreife entfernte Technik, hat vermutlich dazu bei-
getragen, dass die zeitweise hitzige Debatte zum Thema 
Genome-Editing der menschlichen Keimbahn sowohl 
in der allgemeinen Öffentlichkeit als auch in der wis-
senschaftlichen Welt merklich abkühlte. 
Vor diesem Hintergrund muteten die Empfehlungen 
erstaunlich an, die im Februar 2017 von einem gemein-
sam von der US-amerikanischen National Academy of 
Sciences und der ebenfalls US-amerikanischen National 
Academy of Medicine einberufenen Komitee erarbei-
tet wurden.13 Sie enthielten unter anderem die These, 
Keimbahninterventionen seien in streng regulierten Ri-
sikogrenzen und verbunden mit begleitender Forschung 
zu solchen Risiken ethisch dann verantwortbar, wenn der 
Eingriff die „letzte vernünftige Möglichkeit“ für ein Paar 
sei, ein gesundes, biologisch eigenes Kind zu bekommen, 
so die Co-Vorsitzende des Gremiums Alta Charo.14

Der Report gibt eine subtile aber gleichwohl bedeut-
same Veränderung in der Bewertung ethischer Ver-
antwortbarkeit zu erkennen: Sie wechselt von einem 
„Nicht-Erlauben, solange die Risiken nicht geklärt sind“ 
zu einem „Erlauben, wenn die Risiken besser einge-
schätzt werden können“. Die US-amerikanischen Aka-
demien konzentrieren sich darin erkennbar nicht mehr 
auf eine teils grundsätzliche, teils risikoinduziert starke 
Ablehnung der Keimbahntherapie durch Genome-
Editing, sondern auf eine an einzelnen formalen und 
materialen Kriterien orientierte grundsätzliche Erlaub-
nis. Die neueste Studie des Konsortiums um die Oregon 
University vom August 2017 zur Keimbahntherapie lässt 
sich bereits als Ausdruck jener gewandelten Einstellung 
lesen. Ihr ging keine umfassende Debatte in der allge-
meinen Öffentlichkeit voraus, in der man sich über die 
grundsätzliche Zulässigkeit von Keimbahninterventio-
nen verständigt hätte, wiewohl der Washington-Summit 
eine solche Diskussion ausdrücklich gefordert hatte. 

Offensichtlich wird nun weniger über das ob als viel-
mehr nur noch über das Wann der Geburt des ersten 
per Genome-Editing genetisch veränderten Menschen 
spekuliert. 
Es fällt auf, dass sich die Politik gegenüber der in fast 
allen Stellungnahmen – bis hin zum Washington-Sum-
mit – erhobenen Forderung nach breiten öffentlichen 
Debatten und erforderlichen Regulierungen national 
wie international zurückhält. Beim Washington-Summit 
etwa herrschte die Auffassung vor, der intervenierende 
Umgang mit dem menschlichen Genom könne nicht 
allein auf nationaler, sondern müsse vor allem auch auf 
internationaler Ebene geregelt werden. Gedanklich 
knüpft dies an die Formel vom Genom als einem symbo-
lischen Erbe der Menschheit an – eine völkerrechtlich 
allerdings wenig aussagekräftige Formel, die in Artikel 
1 der „Allgemeinen Erklärung über das menschliche 
Genom und Menschenrechte“ der UNESCO von 1997 
emblematisch geprägt wird.15

Möglicherweise gründet die zögerliche Einstellung der 
Politik zum Genome-Editing auch in einer Erfahrung 
aus dem Jahr 2003, als der Versuch scheiterte, das re-
produktive Klonen in einer völkerrechtlich bindenden 
Konvention global zu ächten. In Deutschland mag sich 
die Zurückhaltung zudem auch damit erklären, dass 
hierzulande eine solche Forschung durch das Embry-
onenschutzgesetz verboten ist und damit – ungeachtet 
des Vorstoßes einer Gruppe von Wissenschaftlern aus 
dem Umkreis der Leopoldina16 – kein akuter nationaler 
Handlungsbedarf gesehen wird. Auch die 35 Staaten, 
die das „Übereinkommen über Menschenrechte und 
Biomedizin“ des Europarates (Oviedo- Konvention) ge-
zeichnet haben, dürften keinen unmittelbaren Hand-
lungsbedarf sehen, da gemäß Artikel 13 der Konvention 
Interventionen in das Genom, die auch eine Verände-
rung des Genoms der nachkommen bewirken würden, 
nicht zulässig sind.17

11 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 
(2015): On Human Gene Editing: International Summit State-
ment. http://www8.nationalacademies.org/onpinews/new-
sitem.aspx?RecordID=12032015a [18.09.2017].

12 Veranstaltungsdetails unter http://www.ethikrat.org/veranstal-
tungen/jahrestagungen/zugriff-auf-das-menschliche-erbgut.

13 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 
(2017): Human Genome Editing: Science, Ethics, and Gover-
nance. Washington, D.C.

14 Kaiser, J. (2017): U.S. panel gives yellow light to human embryo 
editing. Science, DoI: 10.1126/science.aal0750.

15 UNESCO (1997): Allgemeine Erklärung über das mensch-
liche Genom und Menschenrechte. https://www.unesco.de/
infothek/dokumente/unesco-erklaerungen/allgemeine-er-
klaerung-ueber-das-menschliche-genom-und-menschenrechte.
html [18.09.2017].

16 Bonas, U. et al. (2017): Ethische und rechtliche Beurteilung 
des genome editing in der Forschung an humanen Zellen. Halle 
(Saale).

17 Europarat (1997): Übereinkommen zum Schutz der Menschen-
rechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung 
von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschen-
rechte und Biomedizin. http://www.coe.int/t/dg3/healthbioe-
thic/texts_and_documents/ ETS164_german.pdf [18.09.2017].
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Im Gegensatz zum reproduktiven Klonen ist allerdings 
beim Genome-Editing durch die rasanten Entwicklun-
gen der letzten zwei Jahre eine anwendungsnahe Situ-
ation entstanden, die hinsichtlich ihrer potenziellen 
Konsequenzen deutlich dringlicher erscheint. Mittler-
weile muss angesichts realer Umsetzungsmöglichkeiten 
darüber diskutiert und befunden werden, ob systemati-
sche, generationenübergreifende Veränderungen des 
menschlichen Genoms verboten oder zugelassen und, 
sofern sie grundsätzlich zugelassen würden, in welchem 
Maße sie mit Auflagen und Einschränkungen begrenzt 
werden müssen. Denn es stimmt zwar, dass der Mensch 
immer wieder und zunehmend intensiv, beschleunigend 
und irreversibel in das hochkomplexe Gefüge der Evolu-
tion eingreift. Nicht zu Unrecht wird das gegenwärtige 
Erdzeitalter deshalb bereits als „Anthropozän“ bezeich-
net. Dennoch kommt dem Genom wegen seiner Präge-
kraft für das individuelle und kollektive Selbstverständnis 
des Menschen faktisch wie symbolisch eine besondere, 
wenn auch nicht exzeptionelle Rolle zu, sodass trotz all 
seiner Wandelbarkeit und Vielfalt seine Veränderung 
nicht einfach nach den gängigen Kategorien der Fol-
genverantwortung menschlicher Handlungen bewertet 
werden kann, sondern umfassendere Reflexionsprozesse 
voraussetzt. Da die Forschungen weltweit stattfinden und 
daher globale Folgen haben, dürfen sich solche Debat-
ten nicht auf Deutschland beschränken. Sie müssen viel-
mehr über die jeweiligen nationalstaatlichen Eigeninitia-
tiven hinaus international geführt werden. 
Wissenschaftliche Forschung, deren Ergebnisse der-
art grundlegende Auswirkungen auf das menschliche 
Selbstverständnis haben könnten, muss gesellschaftlich 
eingebettet sein. Sie ist keine interne Angelegenheit 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Sie ist auch kei-
ne Frage eines einzelnen Landes – nicht nur weil For-
schung international vernetzt ist, sondern auch, weil die 
Konsequenzen solcher Forschungsaktivitäten alle Men-
schen betreffen. Deshalb hat sich die Wissenschaftsge-
meinschaft ihrerseits um ergebnisoffene Gespräche 
mit allen relevanten Gruppen der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit zu bemühen. Parallel dazu können und 
müssen die politischen Institutionen Wege finden und 
Verfahren einleiten, um die zahlreichen noch offenen 
Fragen und möglichen Konsequenzen systematischer 
Genommanipulationen durch Genome-Editing inten-
siv, differenziert und vor allem weltweit zu erörtern und 
gebotene regulatorische Standards möglichst schnell 
und umfassend zu etablieren. 
Bevor also weiterhin Fakten geschaffen werden, deren 
Konsequenzen irgendwann irreversibel sein mögen, 
müssen auf allen Ebenen bis hin zur politisch verfassten 
Weltgesellschaft entscheidende Fragen und Probleme 
wie die folgenden beantwortet bzw. geklärt werden:

• Welches sind die schweren Erkrankungen, für deren 
Therapie die Methoden der Keimbahnintervention 

in absehbarer Zeit eine realistische Chance eröff-
nen, weil sie mit traditionellen Methoden nicht be-
handelbar sind? Welche Risiken und gegebenenfalls 
Schäden dürfen um wissenschaftlich und medizinisch 
wertvoller Ziele willen (wie der Therapie eben jener 
schweren Erkrankungen) denen zugemutet werden, 
die als Adressaten der ersten einschlägigen Versu-
che in Betracht kommen? Wie weit lassen sich solche 
Risiken und Schäden realistisch kalkulierbar verrin-
gern oder vermeiden? Macht es einen Unterschied, 
ob der Eingriff an noch unbefruchteten Keimzellen, 
an Keimbahnzellen oder am Embryo erfolgt? Welche 
unterschiedlichen Erwägungen könnten hier mögli-
cherweise eine Rolle spielen? Und inwiefern stellen 
solche Versuche die grundsatzfrage nach dem mora-
lischen und rechtlichen Status des Embryos in vitro 
erneut zur Diskussion?

• Gefragt werden muss auch, wo die Grenze zwischen 
kalkulierbaren und nicht absehbaren, wo zwischen 
verantwortbaren und unverantwortbaren Risiken ver-
läuft. Bestimmt werden muss also der für diese Eingrif-
fe spezifische Begriff eines erlaubten Risikos. Dabei 
sind insbesondere die wissenschaftlichen Erkenntnis-
se der Systembiologie und Epigenetik zu berücksich-
tigen, wonach die Genaktivität von vielen Faktoren 
abhängt und auch äußere Einflüsse die Genfunktion 
über Generationen hinweg beeinflussen können. 
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammen-
hang ist die Frage, welche Rolle dem Genom faktisch 
und symbolisch für das Verständnis des Menschseins 
zukommt, und zwar sowohl jenseits der simplifizie-
renden Annahmen des genetischen Determinismus 
als auch diesseits einer Qualifizierung des Genoms 
als ein beliebiges biologisches Systemelement. In 
Deutschland spricht ein eigenes Gesetz, das Gendiag-
nostikgesetz, dem Genom eine solche Sonderstellung 
mit der Begründung zu, dass es über jeweils betroffe-
ne Individuen und seine Blutsverwandten besonders 
sensible und deshalb besonders schützenswerte Infor-
mationen enthält.

• Welche normative Relevanz hat ferner der Sachver-
halt, dass die später Betroffenen nicht, wie sonst bei 
medizinischen Eingriffen oder Forschungsvorhaben 
üblich, in den Eingriff einwilligen können, weil sie 
noch gar nicht gezeugt sind? 

• Diskutiert werden muss auch, ob die Präimplantati-
onsdiagnostik als weniger problematische Alternati-
ve einzustufen ist, weil sie zwar durch regelmäßiges 
Verwerfen eines Embryos schwere Erbkrankheiten 
verhindert, aber im Unterschied zur Genmanipula-
tion keine vergleichbaren Risiken für mögliche spä-
tere Nachkommen mit sich bringt. Unter welchen 
Umständen könnte der therapeutische Ansatz des 
Genome-Editings, das ja theoretisch ohne das Verwer-
fen von Embryonen auskommt, solche Risiken aufwie-
gen? Und welche Rolle spielt dabei die Überlegung, 
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dass eine (zusätzliche) Präimplantationsdiagnostik 
auf wohl noch längere Zeit notwendig bliebe, um den 
Erfolg genetischer Keimbahnveränderungen zu über-
prüfen?

• Welche mithilfe des Genome-Editings systematisch 
durchführbaren Keimbahnveränderungen sollen 
erlaubt sein? Sollen im frühesten Stadium menschli-
chen Lebens allein monogenetische Erkrankungen 
therapiert, also für die spätere Person vermieden und 
günstigstenfalls komplett geheilt werden, oder sollen 
die therapeutischen Ziele auch auf multifaktorielle 
Erbkrankheiten erweitert werden? Letztere sind we-
sentlich häufiger, aber auch deutlich komplexer in 
ihrer Entstehung. Um das Risiko für solche Krank-
heiten mit Keimbahneingriffen deutlich zu senken, 
müssten voraussichtlich mehrere Gene gleichzeitig 
manipuliert werden. 

• Ein weiterer Fragenkomplex kreist darum, ob es Ein-
fluss auf die ethische Bewertung und eine mögliche 
Regulierung dieser Techniken hat, wenn mit ihrer 
Hilfe nicht nur Therapien zur Option medizinischen 
Handelns werden, sondern sie zugleich ein Werkzeug 
für weiter reichende „Verbesserungen“ des Menschen 
bieten (Enhancement).

• Damit drängt sich auch das Thema der Rechenschafts-
pflicht angesichts möglicher gesellschaftlicher und 
kultureller Folgen auf. Könnten durch Keimbahnver-
änderungen soziale und gesundheitliche Ungleich-
heiten verstärkt und damit ein gewichtiges Problem 
sozialer Gerechtigkeit aufgeworfen werden? Werden 
durch die Möglichkeit von Keimbahntherapie das 
Verständnis und die Praxis menschlicher Fortpflan-
zung verändert, wenn die genetische Ausstattung der 
Nachkommen aktiv gestaltet werden kann? Könnte 
hier sozialer Druck auf künftige Eltern entstehen, sol-
che Eingriffsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen?

• Bedacht werden muss auch, wie man kommunikativ 
und regulatorisch damit umgehen sollte, dass vermut-
lich viele Menschen große Bedenken hegen, wenn 
so tief und systematisch in einen gewichtigen Teil 
der „natürlich vorgegebenen“ biologischen Basis des 
Menschen eingegriffen wird.

• Welche (global relevante) Institution sollte die Ent-
scheidung treffen, wenn es um eine mögliche Ände-
rung der genetischen Grundlagen der Menschheit 

ginge? Besteht über mögliche internationale Regulie-
rungen hinaus weiterer Bedarf an separaten nationa-
len Regelungen, um etwa spezifische historische Er-
fahrungen oder kulturelle Eigenheiten abzubilden? 

Es ist absehbar, dass diese Fragen angesichts der kultu-
rellen und weltanschaulichen Pluralität höchst kontro-
vers diskutiert und im Einzelnen sehr unterschiedlich 
beantwortet werden. Dennoch ist auch schon die Ar-
tikulation und Erörterung dieser Fragen von enormer 
Bedeutung für das kulturell plurale Selbstverständnis 
der Menschheit. Deshalb sollten sie zwar einerseits in 
diversen lokalen, regionalen und nationalen wie jeweils 
fachspezifischen Öffentlichkeiten diskutiert werden. 
Sie sollten aber andererseits auch auf der ihrer globalen 
Bedeutung angemessenen Ebene in den Blickpunkt der 
Aufmerksamkeit gerückt werden: der Ebene der poli-
tisch organisierten Weltgesellschaft in Gestalt der Ver-
einten Nationen. Hier sind unterschiedliche Formate 
denkbar: von einer großen internationalen Konferenz, 
die deutlich machen könnte, dass Genome-Editing zum 
Zwecke der therapeutisch motivierten Keimbahnverän-
derung eine Frage von grundsätzlich weltgesellschaft-
licher und nicht nur wissenschaftlicher Bedeutung ist, 
über die Festlegung von global verbindlichen Sicher-
heitsstandards bis hin zu möglichen Resolutionen oder 
völkerrechtlichen Konventionen. Dass ein solcher Pro-
zess mühsam und schwerfällig zu werden verspricht, 
darf angesichts der Wichtigkeit des Themas kein Vor-
wand sein, solche Initiativen gar nicht erst zu ergreifen.

Der Deutsche Ethikrat wird die Forschung zu möglichen 
Keimbahninterventionen beim Menschen mithilfe des 
Genome-Editings intensiv weiterverfolgen und zum 
Anlass weiterer Überlegungen nehmen. Zugleich emp-
fiehlt er dem Deutschen Bundestag und der Bundes-
regierung eindringlich, in der nun beginnenden neuen 
Legislaturperiode alsbald die Initiative zu ergreifen, das 
Thema möglicher Keimbahninterventionen beim Men-
schen auch und vor allem auf der Ebene der Vereinten 
Nationen zu platzieren und sich dort für die oben skiz-
zierten Maßnahmen (Organisation und Durchführung 
einer internationalen Konferenz und Verabschiedung 
von global verbindlichen Regularien oder völkerrecht-
lichen Konventionen) einzusetzen.
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Die Verurteilung einer Ärztin wegen Werbung für den 
Abbruch der Schwangerschaft nach § 219a StGB zu ei-
ner Geldstrafe durch das Amtsgericht Gießen (Urteil 
vom 24.11.2017, Az. 507 Ds 501 Js 15031/15, im Oktober 
2018 bestätigt durch das Landgericht Gießen, Revision 
ist angekündigt) hat die bislang forensisch weitgehend 
unbedeutende Vorschrift in das öffentliche Bewusstsein 
gerückt und eine engagierte Diskussion über ihre Sinn-
haftigkeit entfacht. 
Die Meinungen darüber, inwieweit in Bezug auf § 219a 
StGB gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, 
gehen weit auseinander. Die einen warnen davor, an 
diesem integralen Bestandteil der sogenannten Bera-
tungslösung zu rühren und dadurch deren Gesamtkon-
zeption ins Wanken zu bringen. Auf der anderen Seite 
des Meinungsspektrums wird im Lichte der Meinungs-
freiheit gegen die „Tabuisierung“ des Themas Schwan-
gerschaftsabbruch argumentiert. Wahres Schutzgut der 
Vorschrift sei – im Gegensatz zu einem legitimen „hand-
festen“ Rechtsgut – eine Art gesellschaftlicher „Klima-
schutz“, der auch noch mit dem scharfen Schwert des 
Strafrechts betrieben werde, was die Verfassungsmäßig-
keit der Vorschrift ernsthaft in Frage stelle.
Sämtliche aktuellen Gesetzentwürfe im Deutschen 
Bundestag zur Abschaffung oder Reformierung des 
Werbeverbots sind sich einig darüber, dass sachliche 
Information über medizinische Methoden des Schwan-
gerschaftsabbruchs möglich sein müsse. Spiegelbild-
lich dazu wird dem Werbeverbot damit der Vorwurf 
gemacht, auf dem Gebiet der Informationen über 
Schwangerschaftsabbrüche eine Art Arkanbereich 
zu errichten. Ganz offen wird im selben Atemzug ge-
gen die Vorschrift ins Feld geführt, dass sie ein naives, 
wenn nicht gar herabsetzendes Frauenbild transportie-
re: Das Werbeverbot suggeriere nicht nur, dass Frauen 
sich durch besseren Zugang zu Informationen leichter 
Hand und unter Überspielung des damit verbundenen 
Gewissenskonflikts zu einem Abbruch hinreißen ließen. 
Auch würden Frauen zugleich in unzumutbarer Weise 
in ihrem Selbstbestimmungsrecht beschränkt, in ihrem 
Recht auf freie Arztwahl behindert und letztendlich von 
gleichberechtigter Teilhabe ausgeschlossen.
Tatsächlich aber ist es so, dass das geltende Recht der 
Information über Schwangerschaftsabbrüche keine 
unzumutbaren Hürden in den Weg stellt. Denn § 219a 
StGB enthält einschränkende Voraussetzungen („öf-
fentlich“, „seines Vermögensvorteils wegen“ oder „in 
grob anstößiger Weise“). Damit ist es zum einen jeder 
Frau möglich, einen Arzt aufzusuchen und sich indi-
viduell beraten zu lassen. Auch die Verbreitung von 

Informationen ist möglich, soweit sie nicht mit einer 
Gewinnerzielungsabsicht verknüpft ist. Und erst recht 
verbietet § 219a StGB nicht die öffentliche Diskussion 
darüber, was von Schwangerschaftsabbrüchen an sich 
zu halten sei.
Die gesamte Debatte um das Werbeverbot gerät dadurch 
in eine Schieflage, dass sie die Anforderungen des Bun-
desverfassungsgerichts an einen wirksamen Lebens-
schutz auch des ungeborenen Lebens als elementarer 
verfassungsrechtlicher Aufgabe des Staates (BVerfGE 
39, 1; 88, 203) nicht ausreichend berücksichtigt. In die-
sem Zusammenhang hat das Bundeverfassungsgericht 
insbesondere den grundsätzlichen Vorrang des Lebens-
rechts des Ungeborenen vor dem Selbstbestimmungs-
recht der Schwangeren postuliert.
Symptomatisch für eine Ausblendung dieses höheren 
Zusammenhangs sind die Zwischenrufe selbst im Rah-
men der parlamentarischen Debatte über die Gesetz-
entwürfe der unterschiedlichen Fraktionen zur Ab-
schaffung oder Reformierung des § 219a StGB, inner-
halb derer Hinweise auf die bundesverfassungsgericht-
lichen Vorgaben zum vorgeburtlichen Lebensschutz als 
Themaverfehlung gebrandmarkt wurden.
Diesem geweiteten Horizont hingegen muss sich auch 
der Streit um das Werbeverbot stellen. Denn § 219a 
StGB steht nicht für sich allein, sondern ist im Kontext 
der sogenannten Beratungslösung zu sehen: Inner-
halb dieser verzichtet das geltende Recht für die Zu-
lassung eines Schwangerschaftsabbruchs generell und 
ausnahmslos auf die Indikation einer sozialen Notlage. 
Stattdessen setzt es darauf, die schwangere Frau durch 
eine auf den Schutz des Lebens hin orientierte Bera-
tung einer unabhängigen Stelle für die Fortsetzung der 
Schwangerschaft zu gewinnen und zu einem Leben mit 
dem Kind zu ermutigen, wobei es ihr am Ende aber die 
Letztverantwortung für die Entscheidung überlässt. 
Das Bundesverfassungsgericht fordert für die Ausge-
staltung der Beratung, der schwangeren Frau möge vor 
Augen geführt werden, dass das Ungeborene auch in 
einem frühen Stadium der Schwangerschaft auch ihr 

Dr. Barbara Rox*

Das Recht auf Geburt

Aktuelle Fragen des Kinderschutzes am Lebensbeginn 

* Die Autorin ist Richterin am Landgericht Braunschweig.
 Der Beitrag gibt die wesentlichen Thesen des gleichnamigen 

Vortrages wieder, der am 28.09.2018 auf der Jahrestagung der 
Görres-Gesellschaft in Bamberg gehalten wurde. Der mit Fußno-
ten versehene ausführliche Vortrag erscheint demnächst im Ta-
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Berufungsurteil im Fall Hänel

gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat. Dass die-
ses Beratungskonzept, welches auf ein so „weiches“ Ins-
trument wie Überzeugungskraft setzt, mit Blick auf die 
Effektivität des Lebensschutzes fragil ist, liegt auf der 
Hand. Aus diesem Grunde hat das Bundesverfassungs-
gericht bei der Überprüfung der Beratungslösung auf 
ihre Verfassungsmäßigkeit auch nicht darauf verzichtet, 
die umliegenden Faktoren in seine Überlegungen ein-
zubeziehen. Danach kann das mit der Beratungslösung 
verfolgte Konzept zum Schutz des ungeborenen Lebens 
nur dann funktionieren, wenn es in ein den Lebens-
schutz favorisierendes Umfeld eingebettet ist. Und das 
bedeutet: (1) Der Schutz elementarer Rechtsgüter wie 
des Rechtsgutes Leben fällt in den originären Zustän-
digkeitsbereich des Strafrechts. (2) Daneben müssen 
auch „weiche“ Mittel für den Schutz des Lebens mobi-
lisiert werden, insbesondere die Bildung von Rechtsbe-
wusstsein innerhalb der Bevölkerung und die Bereit-
stellung einer „normativen Orientierung“ (sogenannte 
positive Generalprävention).
All diese Aufgaben erfüllt § 219a StGB. Die Vorschrift 
stützt die fragile Beratungslösung auf zwei Weisen: Zum 
einen flankiert sie das Beratungsmonopol der dafür 
vorgesehenen unabhängigen Stellen, die – zumindest 
der regulativen Idee nach – den ethischen Konflikt pri-
oritär zum Gegenstand des Gesprächs machen sollen, 
wohingegen medizinische Fragen erst an zweiter Stelle 
auf den Plan treten sollen.
Zum anderen hält das Werbeverbot das Rechtsbewusst-
sein dafür wach, dass es sich bei einem Schwanger-
schaftsabbruch grundsätzlich um strafbares Unrecht 

handelt. Daran hat das Bundesverfassungsgericht in 
seiner Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit des Be-
ratungskonzeptes mit eindringlichen Worten festgehal-
ten. Und so hat es auch der Gesetzgeber gewollt, als er 
die Ratio der Norm dahingehend benannt hat, sie solle 
einer Normalisierung/Verharmlosung und Kommer-
zialisierung dieses schwerwiegenden Eingriffs wehren 
(BT-Drs. 7/1981 [neu], S. 17). 
Dazu ist das Werbeverbot auch geeignet: Wenn etwas 
nicht ständig als gängige „medizinische Leistung“ vor 
Augen geführt wird, tritt auch kein Gewöhnungseffekt 
ein. Ein unzumutbarer Eingriff in die Berufsfreiheit von 
Ärztinnen und Ärzten ergibt sich dadurch nicht. Ange-
sichts der Hochrangigkeit und Fragilität des durch die 
Norm – jedenfalls mittelbar – geschützten Rechtsgutes 
ungeborenes Leben werden Ärzte die Einschränkung 
der Nicht-Kommunizierbarkeit dieses einen Elementes 
ihres „Leistungsspektrums“ hinnehmen können. 
Wenn Kritiker dem Werbeverbot schließlich vorwerfen 
– und das scheint der Tenor der öffentlichen Debatte 
zu sein – die Gewöhnung sei schon längst da, die Norm 
„aus der Zeit gefallen“ und die Änderung des Rechts 
geboten, um endlich der gesellschaftlichen Realität 
Rechnung zu tragen, so kann man dazu nur sagen: Ge-
änderte gesellschaftliche Mehrheitsverhältnisse – deren 
Vorliegen noch auf einem anderen Blatt steht – vermö-
gen nicht den Zuschnitt grundrechtlicher Schutzgüter 
zu verändern. Die mit Verfassungsrang ausgestattete 
Schutzpflicht für das ungeborene Leben tritt dem – ver-
meintlichen oder tatsächlichen – gegebenenfalls entge-
genstehenden Zeitgeist mit Vehemenz entgegen.

umschau

Wie Agentur- und Presseberichten zu entnehmen war, 
hat das Landgericht Gießen die Berufung der Angeklag-
ten gegen das Urteil des Amtsgerichts Gießen (ZfL Heft 
1/2018, S. 38-39) zurückgewiesen.

LG Gießen, Urt. v. 12.10.2018, Az. 3 Ns - 406 Js 15031/15 
(nicht rechtskräftig)

(tw)
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Staat ohne Gott? 
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Prof. Dr. Gunar Duttge, Göttingen (Strafrecht)

Prof. Dr. Winfried Kluth, Halle (Verfassungsrecht)

Prof. Dr. Andreas Spickhoff, München (Zivilrecht)

Abhandlungen

Staatsanwalt Dr. Ehsan Kangarani, Göttingen

zum Tötungsvorsatz bei den sog. Raser-Fällen

Dr. Georgia Stefanopoulou, Hannover

zu Garantenpflichten zwischen Erwachsenen aus familiärer Gemeinschaft 
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