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Tymbos
für

Ernst-Wolfgang Böckenförde
Robert Spaemann

Hans-Bernhard Wuermeling

Es waren nicht diese drei ZfL-Leser, an die ich speziell dachte, als ich an dem neuen For-
mat dieser Zeitschrift mitarbeiten durfte. Zwar kannte ich alle drei, doch so flüchtig, wie der 
Kleine den Großen, der Lehrling den Meister, der Ruhmlose den Berühmten eben nur kennen 
kann. Nun da sie fehlen, ist mir als seien es genau diese drei Männer, auf deren Urteil über die 
neue ZfL es mir angekommen wäre. Das aber gehört zur Tragik des Lebens, dass Neuanfang 
und Ende zusammenfallen. „Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe/ bereit zum Abschied 
sein und Neubeginne.“ (H. Hesse). Das erste Heft der ZfL im neuen Format, ein Aufbruch, 
steht zugleich im Zeichen des Abschieds.

***
„Der Patriot (Bürger) ist hart gegen die Fremden — sie sind ja nur Menschen und haben 

in seinen Augen keinen Wert.“ So schrieb Rousseau, der „Bürger ohne Vaterland“ wie Spae-
mann ihn nannte, in seiner Emile. Rousseau erläutert mit sprechenden Beispielen, was ein 
Patriot, ein citoyen ist:

Eine Spartanerin hatte fünf Söhne beim Heer und wartete auf Nachrichten über die 
Schlacht. Es kommt ein Helot. Zitternd fragt sie ihn aus. „Eure fünf Söhne wurden getötet.“ 
„Gemeiner Sklave, habe ich dich das gefragt?“ „Wir haben den Sieg errungen!“ Die Mutter 
eilt zum Tempel, um den Göttern zu danken — so zeigt sich die wahre Bürgerin.“

Rousseau und Spaemann waren sich einig: Ein Christ, kann nicht solch ein Bürger, solch 
ein Patriot sein, niemals kann er sich so radikal mit den politischen Institutionen identi-
fizieren. Er ist ein Bürger unter Vorbehalt, er bleibt immer zugleich und in erster Linie ein 
Mensch. Sein Vaterland ist letzten Endes nicht von dieser Welt.

Ein anderer, ein deutscher Republikaner, Hölderlin, schrieb über eben diesen Ort der 
Sehnsucht:

Einst hab‘ ich die Muse gefragt, und sie
Antwortete mir
Am Ende wirst du es finden.
Kein Sterblicher kann es fassen.
Vom Höchsten will ich schweigen.
Verbotene Frucht, wie der Lorbeer, aber ist
Am meisten das Vaterland. Die aber kost’
Ein jeder zuletzt.
Der Bürger Robert Spaemann, Mitglied der Juristen-Vereinigung Lebensrecht, Autor und 

Leser dieser Zeitschrift, hat am 10. Dezember 2018 vom Lorbeer gekostet, sein Vaterland 
gefunden. ***

A man like a tree nennen die englischsprachigen Völker einen wie ihn, ein Mann wie 
ein Baum. Treffend ist das nicht nur der äußeren Erscheinung wegen, die beeindruckend 
genug war; noch als das Alter ihn beugte blieb er eine imponierende Figur, unterstrichen 
durch die urbanen Umgangsformen, die lässige Eleganz seiner Kleidung. Mehr noch trifft 
die Metapher seine Wirkung: Er war einer, der wohltuenden Schatten spendete wie eine alte 
Eiche, man fühlte sich gut aufgehoben in seiner Nähe. Ich kannte ihn kaum, als ich in die 
Redaktion der ZfL eintrat. Wohl war es mein Vorsatz, mich bei allen Mitgliedern des Heraus-
geberbeirates zum Antritt zu melden, doch wandte ich mich zunächst an die Juristen, und die 
älteren Herren wollte ich auch nicht sofort behelligen. Den Arzt Hans-Bernhard Wuermeling, 
schon damals fast neunzig Jahre alt, ließ ich aus beiden Gründen in Ruhe. Die Resonanz der 
Beiratsmitglieder war, der Wahrheit die Ehre zu geben, zunächst eher verhalten (was sich 
inzwischen glücklicherweise geändert hat). Die erste, die wohlwollendste, die freundlichste 
Meldung kam von einem, den ich gar nicht angeschrieben hatte; eben von Wuermeling. Er 
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versicherte mich seiner Unterstützung, schickte gewissermaßen zur Begrüßung einen Beitrag 
für die Zeitschrift, bei der ersten Begegnung überreichte er mir eine Buchausgabe seiner „Sil-
vesterbetrachtungen“ für Radio Vatikan mit freundlicher Widmung. Seitdem riss die Korres-
pondenz nicht ab. Noch in der ersten Jahreshälfte 2018 hatte er Ideen für die Fortentwicklung 
der Zeitschrift, für neue Themen. Einer der letzten Texte aus seiner Schreibmaschine war ein 
Exposee für einen Beitrag in der ZfL.

In einer seiner Silvesterbetrachtungen setzte sich Wuermeling mit dem Knoten in der 
sakralen Kunst auseinander, zumal mit dem Gnadenbild ‚Maria Knotenlöserin‘ in St. Peter 
am Perlach zu Augsburg.

„Die Knoten in Bamberg und Verona, die Knotenlöserin in Augsburg, die keltischen Kno-
ten und die im römischen Campo Santo Teutonico, sie alle sind verbindende Strukturen. Die 
einen erschienen uns wie Fesseln, die es zu sprengen gilt. Die anderen erscheinen uns eher 
als das, woran und womit man sich halten kann. Für die Menschen kommt es darauf an, 
einerseits die sie fesselnden Knoten in ihrem Lebensweg zu lösen, und andererseits, dass 
sie die ihnen haltgebenden Knoten begreifen und finden, Knoten und Bindungen, die ihnen 
Sicherheit verleihen. Wichtig bleibt dabei, zu erkennen, welche Knoten vorsichtig zu lösen 
sind und welche man kräftig festzurren muss.“

Diese beiden Fälle zu unterscheiden, dafür bleibt Hans-Bernhard Wuermeling Vorbild. 
Die ihn persönlich fesselnden Knoten hat die gnädige Hand der Knotenlöserin am 31. Januar 
2019 gelöst.

***
Habilitierter Jurist, promovierter Historiker, auch ohne Diplom ein Philosoph von Format, 

war er public intellectual schon zu einer Zeit, als Staatsrechtslehrer und Verfassungsrichter 
das noch nicht automatisch für sich beanspruchten. Er war es sehr früh, noch bevor er einen 
Lehrstuhl innehatte, lange vor seiner Wahl ins Bundesverfassungsgericht. Er war es ohne 
Anstrengung, ohne Netzwerk, aufgrund einer intellektuellen Brillanz, die nicht von Ämtern, 
Würden, Titeln, Orden lebte.

Er war einer von uns, gehörte zur Gründungsgeneration der Juristen-Vereinigung Lebens-
recht. Als Bundesverfassungsrichter trat er 1990 aus der JVL aus, um angesichts des kom-
menden Normenkontrollverfahrens seine Neutralität auch formal zu dokumentieren. Doch 
wer hätte diesen Mann im Ernst für befangen halten können? Eher im Gegenteil: Die Gewis-
sensfreiheit hatte in ihm nicht nur einen ihrer großen Theoretiker. Überall dort, wo er sich zu-
gehörig fühlte, in der Katholischen Kirche, in der SPD, in der Staatsrechtslehre, nicht zuletzt 
als Verfassungsrichter galt er als „großer Dissenter“ (Christoph Schönberger). So auch zum 
Zweiten Abtreibungsurteil des BVerfG; seine Einordnung des Abtreibungsrechts als Notrecht 
verdiente es, noch einmal auf ihre metajuristischen, verfassungsrechtlichen und rechtspoliti-
schen Konsequenzen hin durchdacht zu werden.

Es war lange geplant, diesen ersten Jahrgang im neuen Format mit einem Thema grund-
sätzlicher Art zu beginnen, das nicht zu bread and butter der ZfL gehört, aber doch Grund-
sätzliches zu unseren Fragestellungen beitragen kann. Als die Wahl auf Dreiers interessantes 
Buch fiel, in dem das sog. Böckenförde-Diktum eine wichtige Rolle spielt, ahnten wir nicht, 
wie passend das sein würde. Am 24. Februar 2019 ist Ernst-Wolfgang Böckenförde gestor-
ben.

Staat ohne Gott? Der schlesische Dichter-Jurist Daniel von Czepko schrieb 1632, mitten 
im dreißigjährigen Kriege:

Wo Freiheit ist und Recht, da ist das Vaterland.
Dies ist uns aber nun und wir ihm unbekannt.
Es streite, wer da will: Es ist dahingekommen,
Der falsche Frieden hat das Land nun eingenommen,
Die Faulheit aber uns. Doch wüthe dar und hier!
Auch aus der Asche wirft die Freiheit Flammen für,
Die kein Blut nicht verlöscht. Laß alle Kirchen schließen
Und jage Gott selbst aus, Er kommt in die Gewissen.

Thomas Windhöfel
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Staat ohne Gott

Anmerkungen zu

Horst Dreier: S t a a t  o h n e  G o t t .  
Religion in der säkularen Moderne.

2. Aufl., C.H.Beck, München 2018, 256 S.

Gott ist tot: Verfassungsrecht als fröhliche Wissenschaft
Max-Emanuel Geis

Der auf den ersten Blick provokative Titel ist vermutlich als  
Teaser gedacht. Gleichwohl versichert der Autor, langjähriger  
Ordinarius für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der 
Universität Würzburg glaubhaft, mit diesem Buch keine Streitschrift 
für einen kämpferischen Atheismus vorlegen zu wollen, sondern eine 
Analyse, die aufzeigen soll, „dass die säkulare Grundrechtsdemokratie 
des Grundgesetzes mit jedweder Form eines Gottesstaats, einer Theo-
kratie, einer sakralen Ordnung oder eines christlichen Staates gänz-
lich unvereinbar ist“ (S. 10). Kernsatz: Der Staat soll Frieden stiften 
und Freiheit gewährleisten, Wohlfahrt und Ordnung garantieren und 
das Miteinander der Menschen auf eine allseits verträgliche Wei-
se organisieren (S. 11). Nun ist dies nichts wirklich Neues: Dass der 
Staat dabei auf die Legitimationsressource Religion verzichtet, liegt 
schon den Gesellschaftsvertragstheorien der frühen Neuzeit zugrun-
de (Leviathan!), auch wenn noch Wilhelm II. sich standhaft weigerte,  
dies zur Kenntnis zu nehmen. Dagegen ist die Aussage, dass der  
säkulare Staat durch die Religionsfreiheit seiner Bürger und durch die 
eigene Verpflichtung auf weltanschaulich-religiöse Neutralität einen 
religiösen Freiheitsgewinn des Einzelnen bedeute, eine wichtige Fest-
stellung. Freilich gilt dies nur für den wirklich freiheitlichen Staat. Als 
säkularer Staat gerierte sich auch die DDR, die in Art. 20 I 2 ihrer Ver-
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fassung von 1968/1974 ausdrücklich Gewissens- und Glaubensfrei-
heit garantierte. Ein religiöser Freiheitsgewinn für den Einzelnen war  
damit aber eher nicht verbunden, wie die Repressalien gegen Reli- 
gionsangehörige hinreichend gezeigt haben.

Ein erster Teil widmet sich den „Facetten der Säkularisierung“ und 
versucht, deren Bedeutungsvarianten auszumessen. Tatsächlich ist 
sowohl zwischen Säkularisation (die üblicherweise mit dem Reichs-
deputationshauptschluss 1803 einschließlich der damit verbundenen 
Güterverschiebungen assoziiert wird, wohingegen die Josephinische 
Variante ab 1782 häufig – auch bei Dreier – etwas zu kurz kommt) und 
der Säkularisierung als abstrakter Begriff für die Trennung von Kirche 
und Staat bis hin zur Scheidung von Religion und Atheismus. Dreier 
legt hier verschiedene Wurzeln frei, von Charles Taylor über Hans Joas 
bis Jürgen Habermas, von Max Weber zu Ernst Troeltsch; auch weist er 
zu Recht darauf hin, dass die Säkularisierung des Staates und die Säku-
larisierung der Gesellschaft strikt zu trennen sind. Das zeigt aber auch, 
dass Diskurse in diesem Bereich stets der Gefahr einer Metonymie 
ausgesetzt sind, was vor allem dann fatal ist, wenn mit dem Begriffs-
gebrauch wertende Konnotationen verbunden sind. So assoziiert man 
bis heute in Bamberg Säkularisation/Säkularisierung mit dem baye-
rischen „Klau“ der Heinrichskrone, die dann 1923 im Wittelsbacher 
Ausgleichsfonds landete. Insofern sind die Ausführungen zur Säkula-
risierung als geistesgeschichtliche Interpretationskategorie, in denen 
sich Dreier insbesondere mit dem Konzept der immanenten Legitima-
tion von Hans Blumenberg aus dem Jahre 1964 auseinandersetzt, sehr 
aufschlussreich. Unter Einbezug von Erkenntnissen der empirischen 
Sozialforschung (die alljährlich durch die Kirchenaustrittsraten unter-
malt werden) kommt Dreier wenig überraschend zum Rückgang der 
traditions- und gesellschaftsprägenden Kraft des Christentums.

In einem zweiten Hauptteil referiert der Verfasser eine kurze Ver-
fassungsgeschichte der Religionsfreiheit in Deutschland, ausgehend 
vom Augsburger Religionsfrieden über den Westfälischen Frieden, den 
Konstitutionalismus bis hin zum subjektiven Recht unseres Grundge-
setzes. Das ist in einem schönen Bogen gespannt, bringt allerdings auch 
nichts Unbekanntes. Desgleichen ist Kap. III, das sich den Konzeptio-
nen der religiös-weltanschaulichen Neutralität widmet, vor allem eine 
Auswertung früherer Untersuchungen, namentlich von Heckel, Hus-
ter, Morlok, Mückl u.a. Natürlich darf in diesem Zusammenhang die 
„grundlegende“ Belegstelle in Krügers Allgemeiner Staatslehre nicht 
fehlen (S. 98 Fn. 13). Dabei wird allerdings übersehen, dass Krügers 
Konzept staatlicher Nicht-Identifikation im Kern auf einer posthegelia-
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nischen Staatssicht beruht, keinesfalls auf einer grundrechtlichen; in-
sofern zeigt sich bei Krüger eine signifikante Parallele zum Begriff der 
„positiven Neutralität“ (Staat als Übervater) bei Ernst Rudolf Huber. 
Das zeigt indes, dass auch das Neutralitätsgebot nicht nur aus der Sicht 
des freiheitlichen Rechtsstaats entwickelt werden kann und dement-
sprechend unterschiedliche Konsequenzen zeitigen kann. 

Es nimmt nach alledem nicht wunder, dass Dreier auch dem Erzie-
hungsziel „Ehrfurcht vor Gott“ in Art. 131 BV ablehnend gegenüber-
steht, weil es dem übergeordneten Identifikationsverbot des Grundge-
setzes entgegenstünde (S. 131). Das leuchtet nun nicht recht ein. Zum 
einen besteht weitgehende Einigkeit, dass diese Formulierung weder 
eine bestimmte Religion, noch einen bestimmten Gottesbegriff fest-
legt. Versteht man dieses Erziehungsziel mit dem „Vater“ der Baye-
rischen Verfassung Hans Nawiasky als Ausdruck der Überwindung 
materialistischen Geistes und die Schätzung transzendenter Ideen und 
Werte (notabene in der Nachkriegssituation, die ja auch die Radbruch-
sche Formel gebar), und ist man sich einig, dass es keine Grundlage 
für Indoktrination sein darf, so bewegt sich dieses Erziehungsziel im 
autonomen Landesverfassungsraum, der nicht durch die Keule eines 
verabsolutierten Identifikationsverbots beschädigt werden sollte. Blitzt 
an dieser Stelle kurz doch der Charakter einer atheistischen (nicht nur 
liberalen) Streitschrift durch, den der Verfasser eigentlich vermeiden 
wollte?

Uneingeschränkt folgen kann man dem Verfasser hingegen, wenn 
er sich gegen Tendenzen wendet, die Staat und Verfassung mytholo-
gische, ja sakralisierende Dimensionen beimisst. Das ist umso wich-
tiger, als entsprechende Ansätze europaweit über die nationalistisch-
rechtspopulistische Schiene Konjunktur gewinnen können. Mit der 
„Sakralisierung des Rechts“ widmet sich Dreier sodann kritisch 
(„ziemlich weit hergeholt“, S. 151) einem gleichnamigen Aufsatz von 
Dietmar Willoweit aus der Juristenzeitung 2013, dann – noch kritischer 
(„befremdliche Thesen“, S. 153) - den Gedanken zur Kulturtheorie des 
Rechts (ARSP-Beiheft 2008) von Ulrich Haltern, schließlich („großer 
Irrtum“, S. 162) dem Buch „ Die Sakralität der Person“ (2011) von 
Hans Joas, was letztlich im Verdikt endet: Die Sakralitätsidee geht am 
Wesen der Menschenrechte vorbei (S. 166, unter Bezug auf Gutmann). 
Darüber kann man natürlich geteilter Meinung sein: Dass Dreier mit 
der völligen Säkularisierung der Menschenrechte diese verwundbarer 
macht – was nicht zuletzt in seiner eigenen Kommentierung der Men-
schenwürde (GG, 3. Aufl. 2013, Art. 1, Rdn. 133 ff.) zu Tage getreten 
ist –, ist aus seiner Sicht konsequent, aber eben auch ein hoher zu zah-
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lender Preis, weil er so aus dem „irdischen“ Dilemma keinen Ausweg 
findet. Abgesehen davon erscheint Kapitel IV allerdings insgesamt et-
was willkürlich in der Abfolge und verleitet zum Eindruck, hier seien 
einige Rezensionen unter einer Sammelüberschrift aneinandergereiht 
worden.

Mit Kapitel V „Der Präambel-Gott“ (Terminus von Georg Essen) 
steuert das Werk auf seine Klimax hin. Kern ist eine historische und 
dogmatische Auseinandersetzung mit Verfassungs-Eingangsklauseln 
im Sinne einer Invocatio oder Nominatio Dei als sog. „Demutsformel“. 
Das Ergebnis ist allerdings nicht überraschend: Wie die fast einhellige 
Meinung im Schrifttum betont der Verfasser, dass mit einer solchen 
Invocatio Dei keine Verpflichtung auf das Christentum verbunden sei, 
allerdings der Verantwortungshorizont ins Transzendente weise (Hol-
lerbach). Diese Suche nach einer legitimierenden Meta-Ebene führt 
Dreier dann im Schlusskapitel zu einer ausführlichen Diskussion des 
berühmten Böckenförde-Dictums. Letztlich handelt es sich um eine 
Neuauflage der zeitlosen Diskussion, was den Staat „im Innersten“ zu-
sammenhält. Allerdings scheint das Ergebnis m.E. ein wenig mager. 
Dass für Dreier alleine die Berufung auf ein unkonturiertes Wir-Gefühl 
als vermittelndes einigendes Band zu wenig ist, mag einleuchten; wenn 
statt dessen aber die Grundrechtsaktivität der Bürger und ein anhal-
tendes politischen und gesellschaftliches Engagement, die Fähigkeit 
zum friedlichen Austrag von Konflikten als zwingende, aber nicht er-
zwingbare Voraussetzungen genannt werden (S. 214), so ist dies nichts 
grundstürzend Neues, sondern erscheint schon in der alten Dichotomie 
bourgeois – citoyen, in der Pluralismus- und Diskurstheorie und letzt-
lich – über den Integrationsaspekt – auch schon im Smendschen Kon-
zept der sachlichen Integration (grundrechtliche Wertordnung). Dafür 
hätte man nicht Böckenförde vereinnahmen müssen.

So verbleibt der etwas ambivalente (und im Vorwort durchaus zuge-
bene) Eindruck, dass das Werk insgesamt nicht die Stringenz aufweist, 
die sein Titel verspricht, sondern mehr als sukzessiv entstandener Sam-
melband unter einem knalligen Titel vermarktet wird. Das tut den vie-
len enthaltenen bedenkenswerten Gedanken keinen Abbruch und das 
Werk kann ohne Zweifel als Kompendium gute Dienste für die eigene 
Selbstvergewisserung leisten.
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Neutralität als verfassungsrechtliches Prinzip
Stefan Huster 

I. Einführung
Es ist immer wieder ein großer Gewinn, wenn ein Autor seine reich-

haltigen Kenntnisse und Einsichten, die er in jahrzehntelanger Beschäf-
tigung mit einem Rechtsgebiet gewonnen hat, noch einmal in konzen-
trierter Form zusammenträgt. So ist es auch bei dem Buch „Staat ohne 
Gott“: Der Leser ist außerordentlich beeindruckt, wie es Horst Dreier 
aufgrund seiner überragenden Sachkenntnis gelingt, komplexeste Dis-
kussionen – etwa zum Säkularisierungsbegriff (S. 19 ff.) – kurz und 
bündig, aber ohne jede Verkürzung darzustellen und einzuordnen. 

Dreier betont zu Recht, dass das Gebot der religiös-weltanschauli-
chen Neutralität ein zentrales Prinzip moderner Staatlichkeit bildet und 
dass es in einem bestimmten Sinne die Kehrseite des Grundrechts der 
Religionsfreiheit darstellt. Die folgenden Anmerkungen setzen sich 
mit der Frage auseinander, wie sich diese verfassungshistorische und 
-theoretische Einsicht in die Verfassungsdogmatik des Grundgesetzes 
übersetzen lässt.

II. Neutralitätsgebot und Grundrechte
Die staatliche Neutralitätsverpflichtung ist als verfassungsrecht-

liches Gebot in der Sache weithin anerkannt, in ihrem Status aber 
immer umstritten geblieben: Ist sie ein eigenständiges Rechtsgebot 
oder lediglich eine unselbständige Zusammenfassung von Gehalten, 
die sich bereits aus anderen Rechtsnormen ergeben? Und stellt sie ein 
Gebot (rein) objektivrechtlicher Natur dar oder wird sie (auch) durch 
die Grundrechte subjektiviert? Beide Fragen hängen zusammen, weil 
das Bundesverfassungsgericht das Neutralitätsgebot vornehmlich aus 
Grundrechtsnormen abgeleitet hat, so dass sie letztlich auf das näm-
liche Problem hinauslaufen: Wie ist das Verhältnis des Neutralitätsge-
bots zu den einschlägigen Grundrechten (Religionsfreiheit und religi-
onsbezogene Diskriminierungsverbote) zu bestimmen? Zu praktischen 
juristischen Konsequenzen führt diese Weichenstellung insbesondere 
in Konstellationen, in denen ein staatliches Handeln gegen das Neu-
tralitätsgebot zu verstoßen, gleichzeitig aber niemanden – zumindest 
nicht in erheblicher Weise – in seinen Grundrechten zu beeinträchtigen 
scheint: Wäre das Neutralitätsgebot ausschließlich in den Grundrech-
ten verankert, wäre es dann nicht ganz einfach, einen Neutralitätsver-
stoß darzulegen.
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Horst Dreier stellt heraus, dass die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts in den religionsrechtlichen Streitigkeiten ganz vor-
rangig auf die subjektiven Grundrechte abgestellt habe, und kritisiert 
dies energisch: Geboten sei vielmehr eine „Entsubjektivierung der 
Bewertung der einschlägigen Konfliktlagen“ durch eine „Besinnung 
auf den Wert des objektivrechtlichen Gebots der religiös-weltanschau-
lichen Neutralität des Staates“ (S. 135 ff.). Auf dieser Grundlage ließe 
sich dann etwa die Anordnung der bayerischen Landesregierung, in 
allen Landesbehörden ein Kreuz anzubringen, auch dann als religiös 
parteiische und daher neutralitätswidrige Maßnahme einordnen, wenn 
man nicht behaupten will, dass diese Kreuze die Grundrechte der Mit-
arbeiter oder Besucher dieser Behörden ernstlich beeinträchtigen.

Dies ist eine sympathische und eindeutige Position, die sich aber aus 
dem Verfassungstext nicht ganz leicht begründen lässt. Dreier selbst 
gesteht ein, dass sich ein ausdrückliches Neutralitätsgebot im Grund-
gesetz nicht finde (S. 96). Es liegt daher doch nahe, das Neutralitätsge-
bot an die Grundrechte zu binden – und zwar über den Gedanken, dass 
die Grundrechte einen in religiös-weltanschaulicher Hinsicht diskrimi-
nierungsfreien Freiheitsgebrauch gewährleisten. Religiös parteiische 
Beeinträchtigungen scheitern daher an den Grundrechten selbst, weil 
sie zwar nicht im eigentlichen Sinne übermäßig sind (sie mögen eher 
marginal sein), aber aus den falschen Gründen erfolgen. Und dieser 
Grundrechtsgehalt ist es, den wir mit dem Begriff des Neutralitätsprin-
zips belegen können – ebenso wie das Verbot übermäßiger Eingriffe 
als Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip aufgefasst wird, das 
ebenfalls keine ausdrückliche Verankerung im Verfassungstext gefun-
den hat. 

Dies hat dann allerdings zur Folge, dass das Neutralitätsgebot – vor-
behaltlich sonstiger ausdrücklicher Vorgaben in der Verfassung wie 
etwa dem Verbot der Staatskirche (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 1 
WRV) – nur so weit reicht, wie die Grundrechte selbst: Wo kein Grund-
rechtseingriff, da kein Neutralitätsverstoß. Dies hat weniger weitrei-
chende Konsequenzen, als es auf den ersten Blick scheinen mag: Denn 
wie in der Diskussion über das Schulkreuz in den bayerischen Volks-
schulen deutlich geworden ist, lässt sich die Möglichkeit eines Grund-
rechtseingriffs auch durch rein appellativ-symbolische Beeinflussun-
gen nicht ausschließen; ein guter Probierstein ist hier die Bereitschaft, 
auch eine Beeinflussung in gegenteiliger Richtung (etwa durch ein 
exklusives religionskritisches Symbol oder eine entsprechende Unter-
richtsgestaltung) auszuhalten. Trotzdem ist natürlich nicht alles, was 
überhaupt Anstoß erregen könnte, ein Grundrechtseingriff; eine ge-
wisse Qualifikation der Betroffenheit (bei den Schulkreuzen durch die 
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besondere Situation in der Pflichtschule mit ihrem Erziehungsauftrag) 
ist schon erforderlich. Diese wird man bei den bayerischen Behörden-
kreuzen schwerlich konstruieren können, so dass ihre Anordnung – so 
kurzsichtig sie angesichts ihrer politischen Exklusionswirkung sein 
mag – nicht gegen geltendes Verfassungsrecht verstößt. 

III. Begründungsneutralität und öffentlicher Vernunftgebrauch
Dass der Staat zur religiös-weltanschaulichen Neutralität verpflich-

tet ist, soll – wie Dreier gleich anfangs zu Recht betont (S. 10) - nicht 
die Bürger und ihre Überzeugungen und Lebensformen „neutralisie-
ren“ – im Gegenteil: Die staatliche Neutralität ist eine Voraussetzung 
dafür, dass diese Überzeugungen und Lebensformen frei und gleichbe-
rechtigt verwirklicht werden können. Und doch gibt es hier möglicher-
weise eine Rückwirkung: Müssen partikulare – insbesondere religiöse 
– Überzeugungen nicht „eingeklammert“ oder in allgemein zugängli-
che Gründe „übersetzt“ werden, wenn über politische Angelegenheiten 
diskutiert wird? 

Diese Diskussion über den „öffentlichen Vernunftgebrauch“ ist für 
das Neutralitätsgebot von besonderer Bedeutung, wenn es richtiger-
weise nicht als ein ergebnis-, sondern als ein begründungsbezogenes 
Prinzip verstanden wird. Dreier (S. 106 ff.) hebt insoweit zutreffend 
hervor, dass jedenfalls eine Rechtspflicht, im politischen oder gar all-
gemeinen gesellschaftlichen Diskurs auf einen Rekurs auf Glaubens-
überzeugungen zu verzichten, schon aufgrund der Kommunikations-
freiheiten nicht in Betracht kommt. Entsprechendes gilt auch für die 
Stellungnahmen von Politikern und Abgeordneten: Hier mag man es 
für unangemessen halten, wenn bei einschlägig besetzten Themen 
in den Beiträgen einer Parlamentsdebatte – noch gefördert durch die 
„Aufhebung des Koalitionszwangs“ – die persönlichen religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisse dominieren, anstatt zu erörtern, wie 
eine politische Lösung aussieht, die den Prinzipien von Freiheit und 
Gleichheit entspricht – rechtlich vorgehen wird man dagegen weder 
wollen noch können.

Bleibt der „öffentliche Vernunftgebrauch“ damit aber eine reine „re-
ligionspolitische Zivilitätszumutung“, die sich die Bürger gegenseitig 
auferlegen, wenn sie gemeinsame Angelegenheiten erörtern, ohne jede 
rechtliche Bedeutung? Jedenfalls für Freiheitseingriffe und Ungleich-
behandlungen besteht weithin Einigkeit, dass diese „auch anders als 
religiös begründbar sein“ müssen; es sei eine Begründung zu finden, 
die das „religiös vorgetragene Argument säkular ‚übersetzt‘ oder 
‚überformt‘ und es damit allgemein akzeptabel macht“, wie es Chris-
tian Hillgruber formuliert hat. Zwar ist nicht ersichtlich, dass ein mit 
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religiösen Erwägungen begründetes staatliches Handeln die Religions-
freiheit der Normadressaten, die abweichende Überzeugungen haben, 
verletzt. Aber es bleibt ein Problem, dass es an einer nachvollziehbaren 
Rechtfertigung für die Grundrechtsbeeinträchtigung fehlt, so dass der 
Eingriff in das jeweils sachlich einschlägige Grundrecht verfassungs-
widrig ist. 

Allerdings ist es unklar, ob und inwieweit dieser Neutralitätsgehalt 
der Grundrechte zum Tragen kommen kann. Neben dem Einwand, 
dass eine derartige „Übersetzung“ oder „Überformung“ im Sinne einer 
neutralitätskompatiblen Begründung oft möglich sein wird (so auch 
Dreier, S. 108 und 112). stellt sich die Frage, ob eine säkulare Begrün-
dung der jeweiligen staatlichen Maßnahme tatsächlich zugrunde liegen 
oder nur möglich sein muss. Dies berührt die in jüngerer Zeit intensiv 
diskutierte und generelle Problematik der Anforderungen an die Be-
gründungen staatlichen Handelns. Wie immer man das auch sieht (und 
Dreier neigt insoweit zu einer zurückhaltenden Auffassung, S. 108): 
Selbst wenn eine – auf den ersten Blick – neutralitätskompatible Be-
gründung gegeben wird oder jedenfalls denkbar ist, entbindet das gera-
de in religiös-weltanschaulich aufgeladenen Regelungsbereichen nicht 
von der Verpflichtung, die Plausibilität dieser – möglicherweise nur 
vorgeschobenen – Begründung und der ihr zugrunde liegenden empi-
rischen Annahmen zu kontrollieren. Insbesondere bei der verfassungs-
rechtlichen Überprüfung von Parlamentsgesetzen werden die Gerichte 
dabei angesichts der gesetzgeberischen Einschätzungsprärogative die 
getroffenen Annahmen regelmäßig akzeptieren müssen. Es mag aber 
auch Fälle geben, in denen die „säkulare“ Begründung derartig speku-
lativ und unsubstantiiert bleibt, dass sie eine Freiheitseinschränkung 
oder Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen kann. Insbesondere man-
che Regelung im Bereich der weltanschaulich umkämpften medizini-
schen Möglichkeiten steht hier auf dem Prüfstand. Vielleicht erlaubt 
der Neutralitätsgedanke insoweit doch eine etwas sachhaltigere Nach-
prüfung, als Dreier (S. 112) annimmt.

IV. Fazit
Gerade wenn man – wie Dreier – das Neutralitätsgebot nicht (nur) 

als ein Modus vivendi-Prinzip des friedlichen Zusammenlebens sieht, 
sondern es in den Dienst der Freiheit und Gleichheit der Bürger eines 
freiheitlichen Gemeinwesens stellt, liegt es auch in verfassungsdogma-
tischer Hinsicht nahe, dieses Gebot eng an die Grundrechte anzubin-
den. Dies sind aber nur Nuancen an dem großartigen Bild, das Dreiers 
Buch zeichnet.
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Gott als mittelbarer Staatsbürger
Winfried Kluth

Horst Dreier liebt und beherrscht die Kunst der ruhigen Provokation. 
Gestützt auf viele Argumente und Gedanken versteht er es, überkom-
mene Mehrheitspositionen und vermeintliche Gewissheiten in Frage 
zu stellen und zur kritischen Reflektion und Hinterfragung anzuregen. 
Das ist ihm mit seinen Ausführungen zu Beginn und Reichweite des 
Menschenwürdeschutzes in den frühen Phasen menschlichen Lebens 
in dem von ihm herausgegebenen Grundrechtskommentar gelungen, 
der für fließende Übergänge (er spricht von „Stufungen“) an Stelle 
von absoluten Positionen plädiert um Handlungsspielräume u.a. für 
therapeutische und reproduktive Zwecke zu erweitern. Auch bei der 
Kollision zwischen der Menschenwürde von Tätern und Opfern sucht 
er Lösungen im Dilemma, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu 
erhalten, wobei auch hier letztlich trotz vordergründiger Betonung der 
Anerkennung von Abwägungsverboten für die Zulassung von Grenz-
überschreitungen im Einzelfall plädiert wird.

Der nunmehr als Frucht eines Forschungsaufenthalts als Fellow 
der Carl Friedrich von Siemens Stiftung veröffentlichte Band „Staat 
ohne Gott“ erweist sich auf den ersten Blick als eine vergleichbare 
Provokation, jedenfalls für denjenigen, der sich im Selbstverständnis 
des christlichen Abendlandes bewegt und jedenfalls dem Christentum 
eine Rolle bei der Begründung des staatlichen Selbstverständnisses 
zuweisen möchte, wie es etwa in den frühen Landesverfassungen an-
satzweise der Fall ist (siehe dazu S. 126 ff. des Buches). Doch bereits 
der Blick in das Neue Testament macht deutlich, dass man bei den im 
Titel angesprochenen „Akteuren“ der Menschheitsgeschichte durch-
aus trennen und Gott und dem Kaiser das jeweils Ihrige geben soll 
(Matthäus 22,21). Deshalb ist auch der Hinweis im Klappentext, dass 
es sich nicht um eine Streitschrift, sondern um eine streitbare Analyse 
handelt, zutreffend. Ob ein Vertreter des Modells eines wie auch immer 
fundierten Gottesstaates das ebenso sieht, erscheint fraglich und an 
dieser Stelle wird auch die zentrale These des Buches deutlich. Es geht 
Dreier um die (noch) stärkere Trennung der Bereiche von Staat und 
Religion sowie um die Betonung der Bedeutung staatlicher Neutrali-
tät in einer religiös pluralen Gesellschaft, wobei Religion anknüpfend 
an das internationalrechtliche Verständnis dieses Begriffs jede Art von 
Weltanschauung und den Atheismus einschließt.
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Das durch eine umfassende Erschließung der einschlägigen Litera-
tur wie ein Gang durch ein intellektuelles Museum der Thematik des 
säkularen Verfassungsstaates anmutende Werk ist nach einer kurzen 
Einführung zur in der heutigen Verfassungsrechtswissenschaft kaum 
angezweifelten These, dass der säkulare Staat einen religiösen Frei-
heitsgewinn bedeutet, in sechs Kapitel untergliedert. Im ersten Kapitel 
werden die Facetten der Säkularisierung mit einem besonderen Bezug 
zum Münsteraner Philosophen Hans Blumenberg entfaltet. Heraus-
gearbeitet wird dabei vor allem, wie verschieden Säkularisierung aus 
dem Blickwinkel verschiedener wissenschaftlicher Betrachtungswei-
sen thematisiert und kontextualisiert wird. Was z.B. aus einer sozial-
wissenschaftlichen Perspektive als Verlust oder Rückzug der Religion 
bzw. Religiosität gedeutet werden kann, erweist sich verfassungsrecht-
lich als Gewinn, weil die religiöse Vielfalt ermöglicht bzw. gesichert 
wird.

Es folgt im zweiten Kapitel eine „kurze Verfassungsgeschichte der 
Religionsfreiheit in Deutschland“ zu der Christoph Möllers in seiner 
Besprechung des Werks für Die Zeit zutreffend angemerkt hat, das sie 
zu sehr aus protestantischer Perspektive verfasst ist und manche Er-
eignisse, wie etwa den Kulturkampf, vernachlässigt. Das ist vornehm 
ausgedrückt.

Das dritte Kapitel ist ein Lob des Konzepts des religiös-weltan-
schaulich neutralen Staates. Hier werden die zentralen Diskurse und 
Kontroversen kundig wiedergegeben und kommentiert. Diesen Ab-
schnitt sollte man jedem Studenten der Rechtswissenschaft zur Lektü-
re empfehlen. Ein Aspekt verdient dabei besondere Aufmerksamkeit, 
weil er deutlich macht, wo es Differenzen gibt. Dreier kritisiert die 
zweite Kopftuchentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil sie 
nach seiner Meinung in der Logik von Grundrechtskonflikten stecken 
bleibt und sich nicht in erster Linie auf das Neutralitätspostulat stützt 
(S. 138). Das Lösungskonzept des Bundesverfassungsgerichts, dass 
divergierender Grundrechtsgebrauch auch in staatlich organisierten 
Lebensräumen bis zur Gefahrengrenze zugelassen werden soll, über-
zeugt ihn nicht. Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner ersten 
Kopftuchentscheidung dem Gesetzgeber noch die Wahlfreiheit gelas-
sen, ob er strikt Neutralität oder das Vielfaltsmodell durchsetzen will. 
Die zweite Entscheidung basiert wohl auf der Erkenntnis, dass es den 
Betroffenen Personen besser gerecht wird, den zweiten Weg zu be-
schreiten und damit letztlich auf eine klare Distanzierung in der Person 
des „Staatsdieners“ zu verzichten. Der dabei anzuwendende Maßstab 
ist bei Lehrern und Verwaltungsbeamten sicher anders als bei Richtern 
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und Polizeibeamten. Das Bundesverfassungsgericht wird sich bald 
dazu äußern.

Für mich am interessantesten war das vierte Kapitel, das die The-
matik der sakralen Elemente im säkularen Staat aufgreift und dabei 
auch an die spannende Arbeit von Hans Joas zur Sakralität der Per-
son anknüpft. Man hätte dabei auch darauf hinweisen können, dass der 
Übergang von der Monarchie zur Demokratie in der Staatsorganisation 
letztlich durch den Austausch von „Gott“ durch „Volk“ vollzogen wur-
de. Dreier selbst hat das in seiner Habilitationsschrift zur Hierarchie 
im demokratischen Staat selbst gut sichtbar gemacht. Es ist deshalb 
auch nicht falsch, über alternative Verständnisse und Erklärungen von 
Demokratie nachzudenken, in denen der Kollektivsingular Volk durch 
den Einzelnen oder ein genossenschaftlich-organisches Verständnis er-
setzt wird, wie es im 19. Jahrhundert als Alternativmodell diskutiert 
wurde.

Nach dem aus meiner Sicht weniger gehaltvollen fünften Kapitel 
zum „Präambel-Gott“ mündet die Untersuchung im sechsten und letz-
ten großen Kapitel in einer kritischen Kommentierung des Böckenför-
de-Diktums („Der freiheitliche, säkularisierte Verfassungsstaat lebt von 
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“). Josef Isensee 
hat dazu ja einmal die Gegenthese formuliert, der Staat müsse sich um 
diese Garantien selbst und aktiv bemühen, könne und müsse also seine 
eigenen Grundlagen sichern. Dreier weist auch darauf hin, dass der 
Ursprung des Böckenförde-Diktums auch darauf schließen lässt, dass 
der Staat nicht untätig bleiben muss, solange er nicht indoktriniert. Er 
selbst bleibt da zurückhaltender und formuliert, dass es einen gesell-
schaftlichen „Surplus“ bedarf.

Rein tatsächlich ist der Staat ohne Gott in historischer Perspektive 
sicher auch ein Staat mit weniger Religiosität. Der Verweis auf den 
Wert religiöser Vielfalt, der ein Mehr an Religiosität im strikt neutra-
len Staat suggeriert, ist rein tatsächlich kaum zu erkennen. Die damit 
zu stellende interessante Frage ist deshalb, ob es insoweit einen nach-
vollziehbaren Zusammenhang gibt, wenn man das Extrembeispiel des 
Gottesstaates einmal weglässt. Mit Blick auf die Entwicklung etwa 
in Russland mag man darauf hinweisen, dass auch die Abkehr vom 
dezidiert atheistisch-sozialistischen Staat die Religiosität deutlich ge-
schwächt hat. Die Thematik gibt deshalb weiter viele Impulse zum 
Nachdenken und mir scheint der kluge Hinweis von Carl Friedrich 
von Weizsäcker richtig, dass man Freiheit am besten verteidigt, indem 
man von ihr Gebrauch macht. Das steckt auch als unausgesprochene 
Intention im Böckenförde-Diktum, dürfte aber vordergründig die bes-
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sere analytisch-pädagogische Formel für die freiheitliche Gesellschaft 
sein und vielleicht auch von Dreier angesprochen sein, wenn er sehr 
knapp vom gesellschaftlichen „Surplus“ spricht. Gott selbst erhält so 
kein Bürgerrecht im säkularen Staat, aber er darf die Herzen der Bürger 
bewegen, möglichst in eine Richtung, die Frieden und Freiheit ermög-
lichen.
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Gottesfürchtiger Staat? Anmerkungen zur Debatte  
um Staat und Religion.

Peter Schallenberg 

Überrascht vom zupackenden und zuspitzenden Titel nimmt der 
Leser das Buch in die Hand, zumal der an Gott glaubende und im sä-
kularen Staat lebende Christ, und ist – positiv überrascht! Das Buch 
ist nicht nur eine Fundgrube für alle, die an der Geschichte des mo-
dernen Vorganges der Säkularisierung interessiert sind, sondern auch 
für diejenigen, die sich Gedanken machen um die Rolle der Religion 
und des christlichen Glaubens im säkularen Staat, in diesem Fall: in 
der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl der Untertitel etwas zu stark 
zu vereinfachen scheint: Es geht eigentlich nicht so sehr und wenn, 
dann nur am Rande, um die Zuordnung von Religion schlechthin und 
säkularem Staat. Es geht vielmehr explizit um das Verständnis und die 
gegenseitige Zuordnung von Christentum und christlichen Kirchen 
einerseits und dem deutschen Rechtsstaat nach 1949 andererseits. Dies 
wird, nach einer konzisen Einführung zum Verständnis des säkularen 
Staates als Grundlage für religiösen Freiheitsgewinn, in sechs gut les-
baren und sehr informativen Kapiteln entfaltet, stets auf der Grundlage 
des ersten programmatischen Satzes in der Einführung: „Staat ohne 
Gott heißt nicht: Welt ohne Gott, auch nicht: Gesellschaft ohne Gott, 
und schon gar nicht: Mensch ohne Gott. Was aber heißt es dann? Die 
titelgebende Wendung zielt zentral auf den Umstand, daß der Staat in 
der modernen, säkularen Grundrechtsdemokratie auf jede Form reli-
giöser Legitimation zu verzichten hat.“ (9) Damit ist die zu verfol-
gende Marschrichtung der folgenden Überlegungen in wünschenswert 
klarer Weise benannt: Es geht um die notwendig religionsabstinente 
Geltung der Grundwerte im Staat – von der religiösen Genese freilich 
wird zu sprechen sein. Und mit Verweis auf den soeben verstorbenen 
Altmeister der zugeordneten Differenzierung von Staat und Religion, 
Ernst-Wolfgang Böckenförde und dessen meisterhafte kleine Schrift 
„Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und 
seine Probleme im 21. Jahrhundert“ (München 2007), wird erläutert: 
„Religionsfreiheit der Bürger und weltanschaulich-religiöse Neutrali-
tät des Staates sind die beiden Säulen, auf denen die Säkularität des 
freiheitlichen Verfassungsstaates ruht.“ (9). Das erste Kapitel erläutert, 
mit einem äußerst interessanten Exkurs zu Hans Blumenberg („Säku-
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larisation“. Kritik einer Kategorie historischer Illegitimität, in: Helmut 
Kuhn / Franz Wiedmann (Hg.), Die Philosophie und die Frage nach 
dem Fortschritt, München 1964, 240–265; Ders., Säkularisierung und 
Selbstbehauptung. Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe von „Die 
Legitimität der Neuzeit“, erster und zweiter Teil, Frankfurt/M. 1974) 
und dessen „grundsätzlicher Kritik an der Verwendung des Säkulari-
sierungsbegriffs zur Beschreibung der Entstehung und Entwicklung 
der modernen Welt“ (36), verschiedene Facetten der Säkularisierung. 

Das zweite Kapitel befasst sich mit der Verfassungsgeschichte der 
Religionsfreiheit in Deutschland seit dem Augsburger Religionsfrie-
den 1555, mit der Religionsfreiheit als Herrschaftsrecht und dem West-
fälischen Frieden 1648 als Vollzug innerchristlicher Pluralisierung bis 
hin zur Paulskirchenverfassung und zur Weimarer Reichsverfassung 
und damit an die Schwelle des Grundgesetzes von 1949 reichend; die 
ungemein informative Untersuchung von Jörg-Detlef Kühne „Die Ent-
stehung der Weimarer Reichsverfassung“ (Düsseldorf 2018) ist nicht 
mehr erfasst, wohl aber dessen ebenso ergiebige Untersuchung „Die 
Reichsverfassung der Paulskirche“ (Frankfurt/M. 1985).

Das dritte Kapitel setzt dann systematisch ein mit der Frage nach 
der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates seit 1949 und 
erörtert einige exemplarische Problemfelder sowie die einschlägige 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Das vierte, fünfte und sechste Kapitel wenden sich explizit schein-
baren Widersprüchen der Neutralität des Rechtsstaates zu: den sakra-
len Elementen im säkularen Staat (insbesondere dem nicht unproble-
matischen und erklärungsbedürftigen Begriff von der „Sakralität der 
Person“ als Kern der Menschenrechtsidee), dem „Präambel-Gott“ und 
der spannenden Geschichte der Entstehung der „invocatio Dei“ in der 
Präambel des Grundgesetzes, schließlich dem berühmten „Böckenför-
de-Diktum“ und seiner ebenfalls nicht unproblematischen Erfolgsge-
schichte, auch dessen Entstehung und Vorgeschichte bei Joachim Rit-
ter und wiederum bei dessen diesbezüglichem geistigen Mentor Hegel, 
auf dessen religiös grundiertes Staatsverständnis schon gekonnt Lud-
wig Siep aufmerksam machte (Der Staat als irdischer Gott. Genese und 
Relevanz einer Hegelschen Idee, Tübingen 2015).

Damit endet das Buch, etwas abrupt und überraschend und dennoch 
einen gekonnten und fast pathetisch angehauchten Schlusspunkt set-
zend mit Verweis auf Böckenförde: „Das Diktum ist ein Weckruf, ein 
Aufruf, ein Mahnruf. Wir sollten ihn nicht überhören.“ (214)

Man legt das Buch ungemein befriedigt und informiert zugleich 
aus der Hand und bleibt nachhaltig zu weiterem Nachdenken und zu 
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konkreter Anwendung angeregt, etwa im Blick auf bioethische Debat-
ten aktueller Art um das Werbeverbot für Abtreibung oder das Verbot 
des assistierten Suizids. Kondensiert gesagt: „Dem Absolutheits- und 
Wahrheitsanspruch totalitärer Staatsmodelle jedweder Provenienz wird 
durch den Gottesbezug gerade eine Absage erteilt.“ (183) – und dies 
zugunsten eines grundsätzlich ohne religiöse oder christliche Legiti-
mation auskommenden Staates. Diese Gratwanderung des säkularen 
und zugleich a-totalitären Staates deutscher Verfassungsart feinsinnig 
und differenziert zu erläutern, ist das große Verdienst des vorliegenden 
Buches von Horst Dreier.
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Staat ohne Gott? 
Über die weltanschaulichen Voraussetzungen  

des „weltanschaulich neutralen“ Staates
Wolfgang H. Spindler

Ein Buch mit dem Titel Staat ohne Gott lässt eine programmatische 
Publikation des „Internationalen Bundes der Konfessionslosen und 
Atheisten“ oder eine Geschichte der „Sozialistischen Republik Alba-
nien“ erwarten. Tatsächlich aber handelt es sich um die neueste Publi-
kation des Inhabers des Würzburger Lehrstuhls für Rechtsphilosophie, 
Staats- und Verwaltungsrecht, Horst Dreier. Sie beruht auf Vorträgen, 
die Dreier 2016/17 als Hans-Blumenberg-Gastprofessor an der Vor-
trefflichkeitstraube vulgo Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der 
Universität Münster und bei der Juristischen Gesellschaft in Bremen 
gehalten hat. Die ersten vier Kapitel behandeln ausführlich Grundzüge 
und Herausforderungen des säkularen Verfassungsstaates. Das kurze 
fünfte Kapitel dient als eine Art Prüfstein und stellt die Frage, ob die 
Rede von der „Verantwortung vor Gott“ in der Präambel des deutschen 
Grundgesetzes zu ihm in Widerspruch steht. Im abschließenden sechs-
ten Kapitel widmet sich der Autor dem in Sonntagsreden fast zu Tode 
gerittenen „Böckenförde-Diktum“ von 1967, dessen Interpretation 
seither erstaunliche Wendungen genommen hat.

Nach der kurzen Einführung, in der Vf. seine Maximen, allen voran 
die des angeblichen Verzichts des deutschen Grundgesetzes auf jede 
„metaphysische Idee“ (11), gleichsam vor die Klammer zieht, beleuch-
tet er in Kap. 1 verschiedene „Facetten der Säkularisierung“. Die be-
griffliche Entwicklung von der frühneuzeitlichen saecularisatio, dem 
Übertritt von Ordensgeistlichen in den Weltpriesterstand, die Vf. un-
zutreffend auf eine Herauslösung aus „mönchischem“ Leben (23 f.) 
reduziert – Regularkanoniker und Reformzweige wie z. B. Domini-
kaner und Minoriten sind keine Mönche –, über Säkularisationen wie 
die von 1803 bis zum geistesgeschichtlichen, sozialwissenschaftlichen 
und verfassungsrechtlichen Säkularisierungsbegriff wird akribisch 
nachgezeichnet. Gegenüber dem „Odium des Rechtsbruches“ (28), der 
dem kalten Entzug kirchlicher Herrschafts- und Vermögensrechte im 
Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses anhaftete, macht sich Vf. 
Hans Blumenbergs fragwürdige These von der Selbstermächtigung 
und -legitimation der Neuzeit insofern zu eigen, als „bei der Verwen-
dung des Säkularisierungstopos explizit oder auch nur unterschwel-
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lig Vorstellungen von Verlustgeschichten gedanklich mittransportiert 
werden“ (44). Doch sei die moderne Welt keineswegs als defizientes  
Säkularisat des Christentums zu begreifen. Vf. warnt vor Rückgriffen 
auf Carl Schmitts Politische Theologie (1922/1970) und dessen be-
rühmtes Säkularisierungstheorem („Alle prägnanten Begriffe der mo-
dernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe.“), etwa 
wenn der katholische Staatsrechtslehrer Josef Isensee die Würde des 
Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG) aus der „religiösen Dignitas-Lehre“ ab-
leitet. Der Gedanke, unentrinnbar an das christliche Erbe gekettet zu 
sein, habe schon bei Schmitt nicht überzeugen können (47). Als Be-
weis wird auf Arbeiten des Geschäftsführers der die Publikation tra-
genden Stiftung, Heinrich Meier, verwiesen. Dessen „,Letztlich-ist-
alles-Theologieʻ-These“ (Günter Maschke) verfehlt freilich Schmitts 
Politische Theologie ebenso wie das juristische (Gesamt-)Werk. Der 
umfassende Säkularisierungsprozess, der – so Dreier zu Recht –, we-
der als bloße Individualisierung von Religion aufgefasst noch durch 
Surrogate wie Körperkult, Esoterik, Sportbegeisterung religiös kom-
pensiert werden kann (50 f.), stelle sich verfassungsrechtlich als „welt-
anschauliche Neutralität des Staates“ dar. Dies sei „weltweit das Sig-
num freiheitlicher Demokratien“ (53). Wie es dazu kam, diesen langen 
Weg „vom Staatsattribut zum subjektiven Recht“ (93) stellt Vf. über-
sichtlich und verständlich dar (Kap. 2).

Im zentralen Kap. 3 entfaltet Vf. das verfassungsrechtliche Kon-
zept der religiös-weltanschaulichen Neutralität, geht auf Kritik ein 
und nimmt zu aktuellen Debatten teils meinungsstark Stellung. Die 
von Paul Kirchhof angemahnte unterschiedliche Gewichtung von Re-
ligionen je nach ihrem Beitrag zu einem freien Gemeinwesen etwa, 
2004 bei den Essener Gesprächen zum Thema Staat und Kirche vor-
getragen, verwirft er als Übertretung des „Identifikationsverbotes“ 
zugunsten des Christentums. Damit würde „die Axt an das Neutrali-
tätsgebot gelegt“ (128). Dass sich dem „weltanschaulich neutral, aber 
nicht wertneutral“ (Konrad Hesse) bezeichneten Staat im Blick auf die 
Religionen Nützlichkeitsüberlegungen verbieten, mag sich zwar aus 
Art. 4 GG ergeben. Auch erinnert Dreier mit Recht daran, dass die 
Treue zum eigenen Auftrag Religionsgemeinschaften geradezu nöti-
gen kann, im Blick auf den gesellschaftlichen Status quo „desinteg-
rierend zu sprechen und zu handeln“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde) 
– angesichts der Konsensseligkeit von Bundesregierung und Kirchen, 
etwa in der Beurteilung der seit 2015 anhaltenden Massenimmigra-
tion (vorwiegend) von Muslimen, ein wichtiger Hinweis. Wie aber der 
Staat verhindern will, dass der geburtenstarke Islam unter Ausnutzung 
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der Religionsfreiheit die Grundlagen dieses „neutralen“, doch evident 
christlich geprägten Gemeinwesens untergräbt und mit Hilfe von Zivil- 
und Verwaltungsgerichten (z. B. VGH Baden-Württemberg, 25. April 
2017, AZ: 12 S 2216/14 – keine Rücknahme der Einbürgerung eines 
Syrers trotz Polygamie) die Scharia durchsetzt, darüber verliert Dreier 
kein Wort. Religionsfreiheit funktioniert nur bei Religionen, die von 
politischen Zielen abstrahieren können. Das ist beim Islam zweifellos 
nicht der Fall. Eine irgendwie geartete Zwei-Gewalten-Lehre, wie im 
Neuen Testament (Mk 12,17 parr.) angelegt, gibt es nicht. Immerhin 
betont Dreier in Auseinandersetzung mit der Judikatur des Bundesver-
fassungsgerichts die objektiv-institutionelle Seite des Staates, der ge-
genüber die Berufung auf Grundrechtseingriffe, etwa andersgläubiger 
oder areligiöser Schüler in Klassenzimmern mit Kreuz, zurückzutreten 
hätten. Der Staat und seine Amtsträger müssten neutral bleiben, un-
abhängig davon, „ob die Maßnahmen in Grundrechte eingreifen oder 
ob Grundrechtsträger ihre Betroffenheit plausibel und ernsthaft dar-
legen können“ (138). Das klingt nach Wehrhaftigkeit. Auch braucht 
der Staat nicht darauf zu verzichten, selber den Schutzbereich von 
Religion und Weltanschauung (Art. 4 Abs. 1 GG) zu definieren, nur 
um dem religionswissenschaftlichen Vorwurf zu entgehen, er betäti-
ge sich schon dadurch religiös-weltanschaulich, also widersprüchlich. 
Rechtliches Definieren bedeutet „nicht sogleich Intervention und zwin-
genden Distanzverlust“ (121). Deshalb kann der Staat – anders, als 
Vf. offenbar meint – auch Kreuze in Klassenzimmern, Gerichtssälen 
oder Eingangsbereichen von Dienstgebäuden belassen oder anbringen. 
Er muss es lediglich rechtlich anordnen, wie jüngst in § 28 der All-
gemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern 
geschehen; vorausgesetzt, das Kreuz wird – was es zweifellos auch 
ist – als Kulturgut behandelt, ohne dass eine bestimmte religiöse Iden-
tifizierung damit verknüpft wäre. Begrüßenswert ist jedenfalls, dass 
Dreier das Neutralitätsgebot klar eingrenzt; es sei „kein antireligiöses 
Projekt“ (Matthias Mahlmann). Bürger wie Politiker dürfen nach Lust 
und Laune religiös argumentieren. Der Gesetzgeber „schuldet nichts 
als das Gesetz selbst.“ Dieses muss nicht rein säkular begründet sein, 
wie Jürgen Habermas meint. „Auf die Begründbarkeit, nicht auf tat-
sächliche Begründung oder Nichtbegründung kommt es an“ (108). 
Insofern erscheint Dreiers Kritik an einer „Sakralisierung“ des Grund-
gesetzes im allgemeinen und der Menschenwürde des Art. 1 GG im 
besonderen (Kap. 4), wie in bald jeder öffentlichen Rede der Fall, allzu 
berechtigt. Dagegen meint Vf. (148): „Eine freiheitliche Verfassung 
betrachtet man am besten ganz nüchtern als Form friedensstiftender  
und freiheitsgarantierender Herrschaftsrationalisierung.“
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An dieser Nüchternheit fehlt es Vf. freilich teilweise selbst. Zwar 
enthält er sich weitgehend polemischer Aussagen über Glaube, Reli-
gion und Kirche, ja er erkennt ausdrücklich deren Potential zu einer 
„substantiellen Ressource für ein freiheitliches politisches Gemeinwe-
sen“ (14) an. Aber gemäß langer, nicht immer angemessener Übung 
deutscher Staatsrechtslehrer identifiziert er sich im hohen Maße mit 
„seinem“ Staat und dessen Verfassung, anstatt diese zunächst schlicht 
als seinen wissenschaftlichen Gegenstand zu betrachten. Die wieder-
kehrenden Pathosformeln vom „modernen Verfassungsstaat“, von der 
„aufgeklärten Gesellschaft“, der „Grundrechtsaktivität der Bürger“, 
der „säkularen Moderne“ (als ob es „die“ Moderne, zumal als „säku-
lare“, überhaupt je gegeben hätte oder noch gäbe) usw. stehen dazu 
im Kontrast. Zwischen der „Grundrechtsdemokratie“ (9 f.) – ein be-
sonders unglücklich gewählter Begriff, der den rechtsstaatlichen mit 
dem politischen Bestandteil einer modernen Verfassung vermengt 
(vgl. Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928) – des Grundgesetzes und 
anderen Demokratien und konstitutionellen Monarchien wie z. B. 
Spanien und Belgien wird kaum unterschieden. Was für Deutschland 
gilt, das gilt offenbar auch für die anderen Staaten, wenn sie nur „frei“ 
sein wollen. Vor allem aber fragt sich, ob Dreier selbst glaubt, was 
er von Martin Heckel übernommen hat, dass nämlich Säkularisierung 
„,nicht zur Religionsbekämpfung, sondern zum Schutz der religiösen 
Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften und ihrer Anhänger‘ 
geschah“ (13). Das Gegenteil ist der Fall, nicht nur historisch-poli-
tisch, angefangen bei der Französischen Revolution, sondern auch 
von Seiten der politischen Philosophie. Wie der Rezensent an anderer 
Stelle gezeigt hat, zielt etwa Kants Konzept von Gewissens- und Re-
ligionsfreiheit nicht darauf ab, die freie Ausübung der real existieren-
den Religion, etwa von Katholiken, zu ermöglichen, sondern diese, 
im Gegenteil, im Namen der Menschheit zu verhindern. Auch John 
St. Mill fordert Gewissens- und Religionsfreiheit nicht aus Gründen 
freiheitlich-politischer Architektonik, sondern um das „Sektenwesen“ 
aufzulösen, indem diese Freiheit im öffentlichen Bereich veranschau-
licht, dass eine religiöse „Meinung“ so viel gelte wie jede andere (On 
Liberty, c. 2). So kommt es, dass die moderne Freiheit mit ihren drei 
Momenten Gewissen, Gedanken, Religion der Struktur des politischen 
Liberalismus korreliert, die, ausgehend von der Leugnung erkennbarer 
Wahrheit und vorgegebener sittlicher Ordnung, die Meinungsdialektik 
zur Basis des politischen Lebens erhebt und das Heilige der individu-
ellen Subjektivität unterordnet. Bei der Religionsfreiheit, so Vf. einig 
mit Wolfgang Huber, komme es auf eine säkulare Staatsordnung und 
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„eine Pluralität von Meinungen und Gruppen“ (10) an. Wahrheit, zu-
mal religiöse, hat also systembedingt den epistemologischen Status 
von „Meinung“. Das ist Mill in Reinform. Und tatsächlich wird der 
moderne Verfassungsstaat des Grundgesetzes, dem angeblich „eine 
verbindliche weltanschauliche Grundlage“ fehlt (116), von Dreier 
umstandslos als „liberale(r) Staat“ charakterisiert (101, 155), der von 
„Kampf und Konkurrenz“ nicht nur wirtschaftlicher Art bestimmt ist, 
ja darin „geradezu seine ratio, sein innerstes Wesen“ findet (160 f.), 
kurz: ein Hobbes’sches „Menschenwerk“ (169), das dem Wortlaut der 
Präambel trotzig entgegenhält, dass es Gott nicht „kennt und bejaht“ 
(186). Wie deckt sich das mit seiner Aufgabe, Frieden zu stiften und 
Freiheit zu gewährleisten (11)? Antwort: Das alles sind innerweltliche 
Vorgänge, damit diskussionsfähig, verhandelbar, solange nur „allfäl-
lige Konflikte in geregelten Verfahren und auf einem klar abgesteck-
ten Turnierfeld“ ausgetragen werden (214). Bedrohlich nur sind die 
transzendenten Ansprüche, religiöse, Wahrheitsansprüche. Der restlos 
säkularisierte Staat, der Staat ohne Gott, ist der von jeder heterono-
men Norm losgelöste Apparat. Man muss nicht zu den verpönten „Carl 
Schmitt-Jüngern“ (144) gehören, um zu erkennen: Indem der Staat die 
Wahrheitsfrage systematisch ausklammert, ja zurückweist, bekräftigt 
er seine eigene Wahrheit, seine immanentistische Metaphysik. Je sä-
kularer, desto souveräner. Der moderne Staat behauptet seine Identität, 
indem er eine wesentlich säkulare Struktur schafft, die Form, in der 
sich der Säkularisierungsprozess des politischen Systems perpetuiert. 
Neutralität als Nichtintervention in das „private“, subjektive Denken 
und Glauben bedeutet die Schaffung eines nichtreligiösen Raumes, der, 
allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz, Glaubensüberzeugungen 
wenn nicht zum Ersticken bringt, so doch à la longue schwächt. Im 
Falle des kirchlich verfassten Christentums, gegen dessen transzen-
dente Ordnung er sich gerichtet und etabliert hat, ist dies längst ge-
schehen. Insofern ist Staat ohne Gott programmatisch und zumal für 
Christen ein Buch, das vor Illusionen zu schützen vermag. Es verdient 
aufmerksame Lektüre.
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Gott und Staat bei Horst Dreier
Justin Stagl

Anders als der alarmistische Titel vermuten ließe, plädiert dieses 
Buch für die strikte Trennung von Staat und Gott. Weil der freiheitli-
che, säkulare Verfassungsstaat „(d)ie gleiche Freiheit aller auch in Fra-
gen des Glaubens und der Weltanschauung“ garantiert, müsse er eben 
für sich selbst auf jede transzendente Legitimation verzichten (10). So 
biete er allen Religionen und Weltanschauungen – die beiden Begriffe 
werden programmatisch gleichgesetzt – die Chance ihrer Entfaltung 
in der Gesellschaft. Damit sei er keineswegs irreligiös oder areligiös. 
Eine reinliche Trennung beider sei im Interesse der Religion wie des 
Staates. Horst Dreier verteidigt diese gegen Vermischungsversuche, 
wie sie gerade heute wieder unternommen werden. Den Rezensenten, 
der Soziologe ist, läßt dies an das immer noch umstrittene Werturteils-
freiheitsprinzip denken.

Kap. I. bringt die große Erzählung von der fortschreitenden Eman-
zipation aller Lebensbereiche und nicht zuletzt des politischen aus 
christlichen Vorgaben und kirchlichen Zwängen. Der Begriff der „Sä-
kularisation“, zunächst den Übertritt von einer Ordensgemeinschaft 
zur profanen Welt (saeculum) bezeichnend, dann auch die Enteignung 
kirchlichen Vermögens und Aufhebung kirchlicher Herrschaft und in-
sofern als Verrat, Verlust und Verfall gewertet, sei mit der Französi-
schen Revolution als ein Individuen und Einzelfälle übersteigender 
Prozeß – „Säkularisierung“ – positiv gefaßt und mit Fortschritt und 
Modernisierung identifiziert worden . In den Katastrophen des 20. 
Jahrhunderts habe diese große Erzählung jedoch Schaden gelitten und 
einer Pluralität von Säkularisierungsdiskursen Raum gegeben, wor-
unter auch wieder Verfallserzählungen hervortreten. Hierzu gehört ein 
Verständnis der Moderne als bloßer Transformation christlicher Vorga-
ben. So hat etwa Carl Schmitt alle prägnanten Begriffe der modernen 
Staatslehre als christliche Säkularisate verstanden. Was aber bedeutet 
dies für die Trennung von Religion und Staat? Dreier erzählt diese 
Geschichte (nach Ansicht des Rez. ungeschickterweise) anhand des 
Säkularisierungsverständnisses Hans Blumenbergs, der hier von einer 
„Kategorie historischer Illegitimität“ gesprochen hat, aber nicht um 
sie zu beklagen, sondern gerade um aus dieser ihrer Illegitimität das 
Eigenrecht der Moderne zu erweisen. Blumenberg überbietet die bloß 
positive und damit banale Begriffsgeschichte, um das „metaphorische 
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Potential“ des Säkularisierungsbegriffs auszuloten (Zitate 36, 43). Die-
se überkomplexe Distinktion verwirrt nur und hilft wie sich zeigt auch 
der Staatsrechtslehre nicht weiter.

Das auslösende Moment für Dreiers Buch dürfte die viel bespro-
chene „Wiederkehr des Religiösen“ (religious turn) gebildet haben, 
die obiger großer Erzählung Hohn spricht. Er erörtert sie gestützt auf 
den Religionssoziologen Detlef Pollack. Offenkundig und auch von 
diesem belegt ist, dass die Kirchlichkeit immer rascher schwindet, reli-
giöse Organisationen dahinkümmern und christliche Motive im Tages-
leben abkommen (bzw. auch bekämpft werden). Ein Blick in die Welt 
verdeutlicht aber, dass es sich hierbei um eine vor allem europäische 
Entwicklung mit dem Land der Reformation als ihrem Epizentrum 
handelt. Schon in den USA, geschweige denn in nichtwestlichen Kul-
turen, steht die Religion ganz anders da. Auch in Deutschland werden 
heute Moscheen errichtet und die Frauenverschleierung schreitet vo-
ran. Im Übrigen boomt der Esoterikmarkt, und dies wie Pollack be-
richtet vor allem im Umfeld der Kirchen, also vermutlich wohl als 
deren Zersetzungsprodukt. Doch kehrt damit das Religiöse wirklich 
wieder? Pollack, ein Säkularisierungstheoretiker unter den Religions-
soziologen, sagt Nein, sofern man dies an einem „einigermaßen an-
spruchsvollen Religionsbegriff“ messe (Zitat 51). Im Schutze seiner 
Autorität macht Dreier nunmehr kurzen Prozeß mit der Lehre von der 
„unsichtbaren Religion“ Thomas Luckmanns, welcher die Religiosität 
als eine anthropologische Konstante ansieht, die immer wieder neue 
soziale Formen des Religiösen hervortreibe. Er lässt sich auch nicht 
auf den Versuch des Luckmann-Schülers Hubert Knoblauch ein, diese 
neuen Formen empirisch zu erfassen (50 f).

In Kap. II referiert Dreier die Fortschritte der Religionsfreiheit in 
Deutschland seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555. Dieser 
„Prozeß der Säkularisierung im staatsrechtlichen Sinne“ sei mit der 
Weimarer Reichsverfassung von 1919 „zu einem gewissen Abschluß 
gelangt“ (90). Die dort erreichte Trennung von Religion und Staat be-
kräftigt Art. 4 Abs. 1 des Grundgesetztes, das „neben dem transzen-
denten Glauben auch die säkulare Weltanschauung“ schützt. (Martin 
Morlok, Zitat 91). Damit aber ist dieses Spannungsverhältnis noch 
nicht zur Ruhe gelangt.

Kap. III., das längste, bespricht Konfliktlagen und Kontroversen, die 
sich aus der „religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates“ (96) 
ergeben. Diese Neutralität sei jedenfalls keine Wertneutralität, denn 
der Staat muss Regelungen beschließen, die die in der Gesellschaft 
existierenden „religiösen und weltanschaulichen Milieus unterschied-
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lich treffen“ (104). Im Grunde handelt es sich um eine bloße „Be-
gründungsneutralität“ und auch das nur in abgeschwächter Form. Die 
Gründe und Zwänge, die zu seinen Regelungen geführt haben, müsse 
der Staat nämlich von sich aus nicht offenlegen, wie dies etwa Jürgen 
Habermas fordert, der hinzufügt, dass er sich dabei eines Rückgriffes 
auf „religiöse Erfahrungen oder Glaubensüberzeugungen“ zu enthalten 
habe (Zitat 107). Zu Recht hält dem Dreier entgegen, dass der Staat 
solche bei allen Bürgern, also auch bei den weniger artikulierten, zu 
respektieren habe: „Auf die Begründbarkeit, nicht auf die tatsächli-
che Begründung oder Nichtbegründung kommt es an“(106–109). Aber 
selbst dieser Minimalismus ist nicht gegen kritische Einwände gefeit, 
denen Dreier entgegentritt: (a) Immerhin akzeptiere der Staat Sonn- 
u. christliche Feiertage sowie bestimmte Religionsgemeinschaften als 
Körperschaften öffentlichen Rechts, doch hierum könnten sich auch 
die anderen bewerben; (b) Er habe qua Staat keine Weltanschauung, 
sondern garantiere das Gedeihen aller in wechselseitiger Kompatibili-
tät; (c) Freilich sei er damit genötigt festzustellen, was „Religionen“ 
oder „Weltanschauungen“ seien, doch: „Nur was sich definieren läßt, 
lässt sich auch schützen (125). In der Praxis sei dies nur durch ein 
allgemein und überpersönlich gehaltenes Neutralitätsgebot möglich. 
Daher sei auch der Vorschlag Paul Kirchhofs zurückzuweisen, Reli-
gionsgemeinschaften nach ihrem „unterschiedlichem Beitrag zu einem 
freien Gemeinwesen“ zu bewerten (Zitat 126), desgleichen Forderun-
gen nach Gottesfurcht als Erziehungsziel. Beim Bundesverfassungsge-
richtshof vermißt Dreier freilich die nötige Entschiedenheit gegenüber 
säkularistischen wie islamitischen Zumutungen. Dessen Kruzifix-und 
Kopftuchbeschlüsse hätten sich allzusehr von „Betroffenheiten“ leiten 
lassen und damit „hysterisch(en) und querulatorisch(en)“ Tendenzen 
Tür und Tor geöffnet (135).

So stände denn – fast – alles zum Besten bei der besten aller mög-
lichen Regelungen, wenn – ja, wenn nicht der religious turn auch die 
deutsche Staatsrechtslehre ergriffen hätte. Es sei „besorgniseregend“, 
dass sonst nur bei „Carl Schmitt-Jüngern“ übliche Begriffe wie My-
thos, Sakralität oder Opfer auch hier auftauchten (145, 146, 156). Dem 
ist das polemisierende Kap. IV gewidmet. Otto Depenheuer hat die 
verfassungsgebende Gewalt als einen Mythos bezeichnet. Wenn Dreier 
dem erwidert, dass die Entstehung des Grundgesetzes historisch doku-
mentiert und dieses gemäß eigenen Vorgaben jederzeit abänderbar sei, 
dann hat er freilich den als „sakrale Wahrheit“ definierten Mythos allzu 
doktrinär gefaßt und dessen Wandelbarkeit und Anpassungsfähigkeit 
verkannt (144–146). Von hier aus wendet er sich auch gegen Tenden-
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zen zur Sakralisierung der Verfassung, die politische Tagesfragen zur 
Grundsatzentscheidungen zwischen Gut und Böse aufbausche und so 
die politische Willensbildung beeinträchtige: „Das Grundgesetz ist kei-
ne Bibel, das politische Leben kein Gottesdienst“ (148). Das von Diet-
mar Willoweit unterstellte „anthropologisch konstante Bedürfnis nach 
einer höheren, außerrechtlichen Legitimation des positiven Rechts“ 
(149) – also eine offensichtliche Parallele zur unsichtbaren Religion 
Luckmanns – sei aufgrund des inflationär und somit unspezifisch ver-
wendeten Sakralitätsbegriffs zurückzuweisen. Doch mit voller Wucht 
entlädt sich Dreiers Zorn über die Rechtstheorie von Ulrich Haltern, 
der auch noch den modernen Rechtsstaat in seiner „Tiefenstruktur“ 
auf das Motiv des Menschenopfers hin zentriere „(E)ine politische Ge-
meinschaft, die ihre Mitglieder nicht zum Opfer aufrufen kann, hat 
keine historische Präsenz und ist nur eine kraftlose Idee“. Das ver-
bindet Haltern mit einer schwülen Rhetorik vom Staat als „erotisches 
Liebesobjekt“, das demgemäß „nach Körpern“ verlange, (Zitat 154). 
Derartiges reiht Dreier in die „gewaltpornographische Tradition“ ein 
und nennt es ein „ethisches Desaster“ (155, 157). Das letzte Angriffs-
objekt ist die „affirmative Genealogie der Menschenrechte“ von Hans 
Joas, dem zufolge die Moderne die menschliche Person sakralisiere, 
wie sich an der schrittweisen Abschaffung von Sklaverei und Folter 
erweise. Dreier kommentiert, dass hier Sein und Sollen vermischt 
werden: „auf Merkmale subjektiver Evidenz und affektiver Intensität 
sollte man bei der Entfaltung und Durchsetzung der Menschenrechte 
besser verzichten“ (166). Der moderne Rechtsstaat sei seiner selbst ge-
wiss und bedürfe „keiner sakralen Aura und keines Mythos“ (168). Es 
folgen noch zwei Abhandlungen zu Spezialfragen; beide sind Kabi-
nettstücke. Kap. V. zur Nennung Gottes in der Präambel des Grund-
gesetzes zieht derselben die Zähne: Es handle sich eben nicht um eine 
Anrufung (invocatio), vielmehr um eine Nennung (nominatio) Gottes, 
die eine „Offenheit für Transzendenz“ demonstriere, jedoch von Staa-
tes wegen nichts über Gott feststelle (186). Kap.VI. entschärft das sog. 
„Böckenförde-Diktum“. Die 1964 getätigte, 1967 erstmals publizierte 
Feststellung Ernst-Wolfgang Böckenfördes „Der freiheitliche säkulare 
Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“ 
ist in ihrer Prägnanz und Polysemie zu einem Sinnspruch geworden, 
der seine Evidenz bei sich zu führen scheint. Das erfolgte in zwei mit 
unterschiedlichen Lesarten verbundenen Phasen. Zunächst vor allem 
so verstanden, dass der Staat den Grundkonsens seiner Bürger zwar 
nicht schaffen könne, aber fördern müsse (eine Auslegung der Böcken-
förde selber sich anschloß), wurde es später auch in einer Weise aus-
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gelegt, dass die christliche Prägung der Bürger diesen Grundkonsens 
fördere, weshalb die sich von der Säkularisierung bedroht fühlenden 
Kirchen „ mit dem freiheitlichen säkularen Staat“ aussöhnen sollten 
(205).

Der Rezensent hat das Buch gerne gelesen und sich an der Argu-
mentationskraft und Formulierungskunst des Verfassers erbaut. Er 
möchte nun aber auch nach dessen weltanschaulicher Positionierung 
fragen. Wie Christian Polke gesagt hat, trägt die Parteinahme für den 
Verfassungsstaat „weltanschauungsaffine Züge“ (Zitat 116). Die zum 
Werturteilsstreit in der Soziologie gezogene Parallele kommt nicht von 
ungefähr. Mutatis mutandis würde sich Dreier in den wissenschafts-
theoretischen wie in den politischen Schriften Max Webers wieder-
erkennen. Beiden Ansätzen gemeinsam ist der „methodologische Indi-
vidualismus“. Bei Dreier fungiert als Gegenpol zum Verfassungsstaat 
der mündige Bürger. Was dazwischen liegt, Unmündigkeit, Familie, 
Gruppen, Verbände, die Gesellschaft selbst, verschwimmt im Unbe-
stimmten. Dreier zeigt eine Aversion gegen kommunitaristische und 
kulturalistische Zugänge, wie sie im Werturteilungsstreit von der Ge-
genseite eingenommen wurden. Auch ein disziplinärer Gegensatz mag 
hereinspielen: der Soziologe darf einem Gedanken bis an sein logisches 
Ende folgen, der Jurist muss einmal zu einer Entscheidung gelangen 
und diese dann verantworten. Zwar ruft Dreier abschließend noch nach 
einer „der hohen Komplexität moderner Gesellschaften adäquaten So-
zialtheorie“, die aber auch „praxis- u. erfahrungsgesättigt“ sein müßte 
(210). Eine solche ist aber nicht in Sicht und der Ruf verhallt.

Es ist noch anzumerken, dass das Buch wie im Vorwort angegeben, 
aus Vorträgen zusammengestellt worden ist. Es weist demgemäß eine 
segmentäre Struktur auf; der von Anfang bis Ende reichende große 
Spannungsbogen fehlt. Doch wäre es von Grund auf neu geschrieben 
worden, hätte daraus ein großes Buch werden können.
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I.  Aktualität
Es vergeht derzeit kaum eine Woche, in der nicht entweder der 

Bundesgesundheitsminister höchst selbst oder aber (andere) bislang 
nicht als Experten des Gesundheitsrechts aufgefallene (Alt-)Politiker 
die langjährige Forderung der deutschen Transplantationsmedizin1 
bekräftigen, dass allein im Wechsel des rechtlichen Rahmens zu-
gunsten der sog. Widerspruchslösung das Heil zur Beseitigung des 
vorherrschenden Organmangels zu finden sei. Erst unlängst sind der 
Vizepräsident des Deutschen Bundestages Thomas Oppermann und 
der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm gemeinsam mit 
dem Gründungsdirektor des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare 

1 Siehe bereits die Mehrheitsposition einer interdisziplinär besetzten Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer gesetzlichen Regelung der Transplantation 
in ihrem Bericht von 1976; ebenso die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie bereits 
anlässlich ihrer 3. Jahrestagung 2011, MedReview 16-2011, S. 3 f.

*  Erweiterte und aktualisierte Fassung meines Vortrages am 6.10.2018 anlässlich des 
Wissenschaftlichen Symposiums „25 Jahre Nephrologie & Rheumatologie in Göt-
tingen“ (Prof. Dr. G.A. Müller, UMG).
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Medizin Detlef Ganten journalistisch in die Offensive gegangen mit 
der Proklamation, dass „das Recht auf Leben [der Organbedürftigen] 
bei sorgfältiger Abwägung [?] stärker zu gewichten [sei] als das Recht 
auf Schweigen“ des potentiellen Organspenders; deshalb können 
„wir“ – die Allgemeinheit – erwarten, dass ein jeder sich „über eine 
so existentielle Frage [rechtzeitig] Gedanken mach[t]“2 und – so darf 
der Leser den Gedankengang folgerichtig zu Ende führen – im Falle 
der selbstverschuldeten Säumnis mit den Folgen einer ausgebliebenen 
„Klarstellung“ leben muss.

Nun liegt die Gesamtzahl von 797 Organspendern für das Jahr 20173 
und auch die zuletzt wieder erhöhte von 955 für 20184 in der Tat weit-
ab von jenem Anteil, den eine Wohlstandsgesellschaft wie Deutsch-
land an Solidarität für ihre schwerstkranken Mitglieder zu leisten im-
stande wäre. Unweigerliche Folge sind deutlich längere Wartezeiten 
insbesondere für dialysepflichtige Nierenkranke und – in erheblichem 
Ausmaß – ein vorzeitiges Versterben „auf der Warteliste“. Daher ist 
die emotionsgeladene Nachdrücklichkeit so mancher Befürworter 
einer grundlegenden Rechtsänderung allzu verständlich, und auch, 
dass die Argumentationsweise mitunter den Rahmen des sachbezogen 
Plausiblen überzieht: Da wird die Zurückhaltung der Menschen beim 
konkret-praktischen Vollzug ihrer Entscheidungsfreiheit mitunter in 
die Nähe antisozialer Trägheit5 und europäischen Schmarotzertums6 
gerückt, und die Politik und ihre Repräsentanten als zu feige, um 
das „Tabu“ der Widerspruchslösung zu brechen.7 Eine Bürgerinitiati-
ve unter der Leitung einer betroffenen Mutter und eines Ökonomen 
meint, dass die Einführung der Widerspruchslösung „mehr Klarheit“ 
schaffe, „ob jemand im Falle eines Hirntodes als Organspender zur 
Verfügung steht“ (was aber die Zustimmungserklärung in gleicher 
Weise bewirkt), und das „Vertrauen in die Transplantationsmedizin 
stärk[e], „da nach der Feststellung des Hirntodes die Organentnahme 
zur Normalität würde“ und „niemand mehr Sorge haben [müsse], als 
2 Oppermann/Blüm/Ganten, F.A.Z. v. 13.2.2019, S. 8.
3 Jahresbericht der DSO, Organspende und Transplantation in Deutschland 2017, 

S. 48.
4 DSO, Pressemitteilung vom 11.1.2019, https://www.presseportal.de/pm/34285/ 

4163160.
5 So der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie Hakenberg, zit. nach 

https://www.urologenportal.de: sich überhaupt zu entscheiden, „das halte ich zum 
Wohl der Allgemeinheit nicht für zu viel verlangt“.

6 So in der Sache der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie Anthuber, 
zit. nach: https://www.dgch.de.

7 So implizit der Generalsekretär der Deutschen Transplantationsgesellschaft Hugo: 
„Ich wünsche mir ähnlich mutige Politiker im Bundestag wie in Holland“ (zit. nach: 
Pressemitteilung der DTG v. 5.3.2018).
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Unfallopfer nicht jegliche medizinische Hilfe zu bekommen“8. Natür-
lich fehlt nirgendwo der Hinweis, dass eine wesentliche Erhöhung der 
Organspenderzahl zu erwarten sei so wie etwa in Spanien oder auch in 
Schweden, wo sie sich seit Einführung der Widerspruchslösung ver-
doppelt habe, was für Deutschland in Zukunft ca. 1.600 Spender ver-
heiße.9 Schließlich belegten Umfragen, dass auch die Mehrheit der Be-
völkerung die Widerspruchslösung befürworte,10 die nach Auffassung 
des gesundheitspolitischen Sprechers der SPD Lauterbach zugleich die 
Kosten für die Gesundheitsversorgung senke.11 Die Gegner eines Sys-
temwechsels vom bisher geltenden Modell des opt-in („Ja, ich will“) 
zu einem Modell opt-out („Nein, ich will nicht“) sprechen dagegen 
häufig pauschal von „Zwang“ bzw. „Abgabepflicht“12 und folgern da-
raus mitunter kurzerhand eine Verfassungswidrigkeit oder gar Men-
schenwürdewidrigkeit13.

II.  Anspruch
Diese und weitere derzeit in Politik und rechtswissenschaftlicher 

Debatte verbreiteten Annahmen lassen mahnend daran erinnern, dass 
sich die Anforderungen an eine „rationale“ (rechtspolitische) Argu-
mentation nicht in der Verlautbarung von Schlagworten, Behauptungen 
und persönlichen Überzeugungen erschöpfen. Vielmehr muss sich das 
subjektive Für-wahr- bzw. (bei normativen Urteilen) Für-richtig-hal-
ten auf intersubjektiv einsehbare „Gründe“ stützen, um überhaupt die 
Möglichkeit zu eröffnen, auch Dritte und letztlich die verfasste Rechts-
gemeinschaft im Ganzen für diese oder jene inhaltliche Position zu 
gewinnen. Andernfalls beschränkt sich das Geschehen auf eine bloße 
Abfolge von Monologen und öffnet gar nicht erst den Raum zu tatsäch-
lichem Dialog in Anerkennung der Endlichkeit eigenen Wissen-kön-
nens sowie zu wechselseitiger Spiegelung und (selbst-)kritischer In-

8 Offener Brief der Initiative „Gegen den Tod auf der Organ-Warteliste“ an die Mit-
glieder des Deutschen Bundestages, Ziff. 3-5 (zit. nach: https://gegen-den-tod-auf-
der-organ-warteliste.de/).

9 Ebd. (Ziff. 6).
10 Ebd. (Ziff. 7).
11 Interview gegenüber dem SWR v. 30.1.2019, zit. nach: KNA-Nachrichten  

v. 14.2.2019.
12 So der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Dabrock, Der Tagesspiegel v. 9.9.2018, 

S. 5: „generelle Organabgabepflichtigkeit“, sowie Interview gegenüber dem 
Deutschlandfunk v. 4.9.2018: „Pflichtakt“.

13 Z.B. Keul, Rede vor dem Deutschen Bundestag v. 28.11.2018 (abrufbar: https://www.
gruene-bundestag.de/parlament/bundestagsreden/2018/november/katja-keul-organ-
spende.html); vorsichtiger spricht die Deutsche Bischofskonferenz dagegen nur von 
einer „Unterminierung“ der menschenrechtlichen Grundprinzipien, s. Pressemittei-
lung v. 27.9.2018, Ziff. 3.
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fragestellung der bisherigen Überzeugungen, also zu demjenigen, was 
Habermas als diskursive Basis für die gesuchte „rationale Akzeptabili-
tät“ bezeichnet. Und diese wiederum resultiert „zwanglos“14 aus der 
Überzeugungskraft der Summe an Argumenten, d.h. jener „Gründe, 
die einen (…) erhobenen Geltungsanspruch unter Diskursbedingungen 
einlösen und damit Argumentationsteilnehmer rational dazu bewegen, 
entsprechende (…) normative Aussagen als gültig zu akzeptieren“15. 
Die Wertigkeit der Argumente richtet sich somit danach, ob sie – mit 
Perelman – nicht bloß einzelne Teilnehmer, sondern ein „universales 
Auditorium“16 überzeugen könnten, d.h. die Summe der „aufgeklär-
ten“ und „vernünftigen“ Menschheit.17 Hierzu zählen freilich allein 
jene, die sich vom „Reflexionsverhältnis“ zwischen Ich und Du auch 
tatsächlich ergebnisoffen ansprechen lassen: Wer hingegen den An-
spruch des anderen von sich aus bereits zu kennen oder gar besser zu 
verstehen glaubt, verweigert aus einer spezifischen „Ichbezogenheit“ 
die Anerkennung des anderen als gleichermaßen Vernünftigen zuguns-
ten eines bloßen „dialektischen Scheins“18.

Bezogen auf die hiesige Frage nach dem angemessenen Rechtsrah-
men für die postmortale Organspende folgt daraus: Jede rechtspoli-
tische Forderung nach Veränderung des Status quo muss erstens das 
konkrete Problem und seine vermuteten Ursachen kennzeichnen, zwei-
tens die Zweckrationalität (Folgeneffizienz) der eigenen Forderung zur 
Problembehebung plausibel machen und schließlich drittens begrün-
den können, dass die vorgeschlagene Abhilfe mit Blick auf ihre Eigen-
wertigkeit auch unter rechtsethischen Gesichtspunkten – d.h. wertra-
tional – ein legitimes Mittel zur Zweckerreichung darstellt.19 Daraus 
folgt für die Forderung nach Einführung der Widerspruchslösung: Es 

14 Zum „eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ näher Habermas, 
Schulz-FS 1973, S. 211, 240 (= Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kom-
munikativen Handelns, 1984, S. 127, 161); verschiedentlich wiederholt, etwa in: 
DZPhil 44 (1996), 715, 735 (auch: Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung, 1999, 
S. 230 ff., 261).

15 Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts, 1992, 
S. 276.

16 Perelman/Olbrechts-Tyteca, La nouvelle rhétorique. Traité de l`argumentation, 2. 
Aufl. 1970, S. 40 et passim.

17 Perelman, Zeitschrift für philosophische Forschung 20 (1966), 210, 221 sowie ders., 
Über die Gerechtigkeit (übersetzt von O. Ballweg), 1967, S. 155.

18 Gadamer, Wahrheit und Methode, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 1, 6. Aufl. 
1990, S. 365; s. auch ders., Destruktion und Konstruktion, in: Gesammelte Werke, 
Bd. 2, S. 361, 364: „…das ein Wort, das nicht an einen anderen gerichtet ist, ein 
leeres Wort ist“.

19 In Anlehnung an Max Webers – freilich im Detail wesentlich komplexere (und un-
schärfere) – Theoriebildung, siehe näher Greve, KZfSS 55 (2003), 623 ff. und Hahn, 
Rationalität, 2. Aufl. 2017, S. 229 ff.
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müsste dargelegt werden, dass der vorherrschende Organmangel gera-
de oder doch jedenfalls zu einem wesentlichen Teil durch die geltende 
erweiterte Zustimmungslösung (vgl. §§ 3, 4 TPG, häufig missverständ-
lich auch als „Entscheidungslösung“ tituliert20) bedingt ist (weil ihre 
Ersetzung sonst ins Leere liefe), darüber hinaus die geforderte Wider-
spruchslösung tatsächlich – d.h. auf empirisch fundierter Grundlage 
und nicht bloß spekulativ – eine (deutliche) Abmilderung des Problems 
erwarten ließe und schließlich die wertebezogenen Grundlagen der 
geltenden Rechtsordnung insbesondere mit Blick auf die Rechte der 
Organspender nicht beschädigt würden (wertebezogene Konsistenz). 
Eine überzeugende Argumentation zugunsten der Widerspruchslösung 
setzt voraus, dass alle drei möglichen Hinderungsgründe – mangeln-
de Problemursächlichkeit, Zweck- und Wertrationalität – hinreichend 
plausibel entkräftet werden können; das Scheitern auch nur in einer 
Dimension macht die Forderung hingegen zu einer unbegründeten. 
Zudem ist bei der näheren Evaluierung der „Gründe“ streng darauf 
zu achten, dass der jeweilige Argumentationskern in sprachlicher Hin-
sicht von seiner (auf beiden Seiten der Debatte anzutreffenden) emo-
tionalen Verpackung und persuasiven Begleitbotschaft21 befreit wird.

III.  Untaugliche Argumentationsweisen
Im Lichte des Vorstehenden lässt sich leicht erkennen, dass die 

große Mehrzahl der für die Widerspruchslösung streitenden Stellung-
nahmen bereits die grundlegenden Anforderungen an eine rationale 
Argumentation verfehlen. Vergleichsweise viele verweisen verständ-
licherweise auf den Organmangel, argumentieren jedoch mit Blick 
auf die postulierte Problemlösungskapazität der erhobenen Forderung 
nach dem „Prinzip Hoffnung“ und blenden die Möglichkeit eines ethi-
schen „Kollateralschadens“ vollständig aus. Teilweise wird schon im 
Ausgang nicht klar differenziert, ob für die Einführung einer „engen“ 
oder einer „erweiterten“ Widerspruchslösung eingetreten wird (d.h. 
ohne bzw. mit Vetorecht auch der nächsten Angehörigen), was aber 
sowohl für die Frage der Zweck- als auch der Wertrationalität wesent-
lich abweichende Beurteilungen nahelegt. Soweit mögliche Einbußen 
hinsichtlich des freiheitsrechtlichen Status potentieller Organspender 
überhaupt in den Blick genommen werden, begegnet signifikant häufig 

20 Z.B. auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (https://www.organ-
spende-info.de), obgleich de lege lata niemand eine Entscheidung treffen und nicht 
einmal eine Erklärung abgeben muss, vgl. § 2 IIa TPG.

21 Zum Sprachgebrauch im Kontext der Organspende-Debatte bereits Malmqvist/
Skog-Södersved, in: Nissilä/Siponkoski (Hrsg.), Sprache und Ethik, 2011, S. 236 ff.
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die Strategie der Bagatellisierung („kein Recht auf Nichtbefassung 
bzw. Schweigen“)22 sowie – vor allem in juristischen Beiträgen – das 
ausgiebige Bestreben, den Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht (im 
Lichte der „Gemeinschaftsgebundenheit“ des Einzelnen, einer „Not-
standslage“ u.a.m.) als verfassungskonform auszuweisen.23 Aus dem 
Nachweis, dass die (enge oder erweiterte) Widerspruchslösung nicht 
verfassungswidrig und damit für nichtig zu erklären sei, folgt jedoch 
nicht zwangsläufig deren vernunftgemäße „Richtigkeit“, denn aus 
Gründen des Demokratie- und Gewaltenteilungsprinzips beschränkt 
sich die verfassungsgerichtliche Kontrolle gesetzgeberischen Tuns cum 
grano salis auf eine eher zurückhaltende Evidenz- und Willkürkontrol-
le („gesetzgeberischer Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum“)24. 
Höchst selten wird es dagegen unternommen, die der Widerspruchs-
lösung immanenten Umkehrung im Grundverhältnis von Individual-
freiheit und gemeinwohlorientierter Inverantwortungnahme überhaupt 
einzuräumen („Klarstellung“)25 und sodann auf ihre Konsistenz mit der 
bestehenden Rechtsordnung und deren fundamentalen Unterscheidung 
zwischen Schädigungsverbot und Hilfeleistungsgebot (normtheore-
tisch: Unterlassungs- und Handlungspflicht) jenseits pauschaler „Ab-
wägungs“-Intuitionen näher zu prüfen. Schließlich fällt eine gewisse 
Ignoranz gegenüber den sozialpsychologischen Gegebenheiten zum 
erwartbaren Entscheidungsverhalten von Menschen generell und im 
Besonderen mit Blick auf die aktuelle Lage und Reputation der Trans-
plantationsmedizin ins Auge.

Der Reihe nach: Schon erwähnt wurde, dass die aktuelle rechtspoli-
tische Debatte sehr viel mit Gerechtigkeitsintuitionen, nämlich mit der 
diffizilen Verteilungsgerechtigkeit bei knappen Gesundheitsleistungen, 
nichts aber mit einem Problem der Rechtssicherheit („Klarheit“)26 zu 
tun hat. Die geltende Rechtslage autorisiert primär den Organspender 
selbst und subsidiär einen Bevollmächtigten (vgl. §§ 2 II S. 1, 4 III 
TPG) – sofern vorhanden – oder dessen nächste Angehörige in einer 
strikt vorgegebenen Reihenfolge (vgl. § 4 I, II i.V.m. § 1a Nr. 5 TPG). 
Ein Wechsel hin zur erweiterten („doppelten“) Widerspruchslösung 
würde an dieser Zuteilung der Entscheidungshoheit nichts ändern. 
Allerdings blieben die Familienangehörigen dann weiterhin mit der 
22 In diesem Sinne auch Scheinfeld, medstra 2018, 321, 322.
23 Jüngst Rosenau/Knorre, ZfmE 65 (2019), 45, 47 ff.
24 Mag sich das BVerfG an diese selbstgesetzte Devise mitunter – mehr oder weniger 

häufig – auch selbst nicht immer halten, s. die eingehende Kritik von Jestadt/Lepsi-
us/Möllers/Schönberger, Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig 
Jahren, 2011.

25 Siehe o. bei Fn. 2.
26 Oben bei Fn. 8.
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unzumutbaren Situation konfrontiert, in einem Augenblick der Trauer 
und des Abschiednehmens unwillkürlich mit der weiteren Bürde der 
Entscheidungsverantwortung über die Organspendeoption konfrontiert 
zu werden. Mit dieser Zumutung lässt sich um so weniger sinnhaft 
umgehen, wenn darüber – wie es häufig der Fall ist – zu Lebzeiten mit 
dem Verstorbenen niemals gesprochen wurde und über dessen mut-
maßlichen Willen daher nur mehr spekuliert werden kann. Wenn sich 
dann die Mehrheit der befragten Angehörigen gegen eine Organspende 
entscheiden,27 so zeigt sich darin mitnichten eine „Grauzone“28, son-
dern eine Inanspruchnahme der ungefragt zugeschobenen Entschei-
dungsverantwortung, die im Zweifel dem pietätvollen Sterbenlassen 
gegenüber der Organentnahme den Vorrang gibt. Da sich knapp die 
Hälfte der Betroffenen ausweislich der jüngsten bundesweiten Reprä-
sentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
überhaupt nicht ausreichend informiert fühlt (und mit Blick auf die 
Notwendigkeit organprotektiver Maßnahmen29, Ablauf und Aussage-
gehalt der Hirntoddiagnostik30 oder den nachsorgenden Umgang mit 
dem Leichnam in mutmaßlich noch wesentlich höherem Maße nicht 
informiert ist), wird man diese Zurückhaltung um der Integrität des 
Sterbens willen kaum als unverständlich oder gar verantwortungslos 
bezeichnen können. Es dürfte einem Angehörigen eben die Hinnahme 
einer Organentnahme in aller Regel wesentlich leichter fallen, wenn 
diese von dem Betroffenen selbst ausdrücklich autorisiert wurde und 
es nur noch gilt, diesen letzten Willen zu respektieren.

Unter dem Gesichtspunkt der Entscheidungsklarheit drängt daher 
nichts zur Widerspruchslösung, viel aber dazu, auf die den Angehö-
rigen aufgebürdete Entscheidungsunsicherheit unter dem gegebenen 
Zeitdruck in einem ohnehin sensiblen Augenblick zur Gänze zu ver-
zichten. Dies ließe sich zwar auch mit einem radikalen Systemwech-
sel zugunsten einer engen Widerspruchslösung erreichen – dann aber 
nur zu dem hohen rechtsethischen Preis, dass die Organspende ggf. 
selbst gegen den Willen der totenfürsorgeberechtigten Angehörigen 
durchgesetzt werden müsste. Dass dies kein akzeptables Szenario dar-
stellt, zeigt deutlich der erfahrungsgesättigte Umstand, dass auch jene 
Länder (wie Österreich, Spanien) das Veto der Angehörigen faktisch 
27 Siehe Jahresbericht 2017 der DSO (Fn. 3), S. 55 (Rubrik „Angehörige“).
28 Initiative „Gegen den Tod auf der Organ-Warteliste“ (Fn. 8), Ziff. 3.
29 Zur Problematik und zu den offenen Rechtsfragen im Überblick Duttge/Neitzke, 

GesR 2015, 705 ff.
30 Richtlinie der Bundesärztekammer für die Regeln zur Feststellung des Todes gem. 

§§ 3 I S. 1 Nr. 2, II Nr. 2 TPG i.d.F. v. 30.3.2015 (Vierte Fortschreibung), in: https://
www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/irrev.Hirnfunk-
tionsausfall.pdf.



Gunnar Duttge36 ZfL

akzeptieren, die darauf de jure verzichten könnten.31 Mit anderen Wor-
ten hätte eine Veränderung des rechtlichen Rahmens absehbar – sei 
es formell-rechtlich verankert oder informell praktiziert – eine erwei-
terte Widerspruchslösung zur Folge. Dass diese aber unter Effizienz-
gesichtspunkten eine Verbesserung der Lage zur Folge haben könn-
te, was erforderte, dass die Angehörigen eine Organspende schon bei 
fehlendem Widerspruch des Betroffenen und daher Unklarheit über 
dessen Haltung tolerieren, dürfte sehr zu bezweifeln sein. Verglei-
chende rechtstatsächliche Untersuchungen belegen vielmehr, dass die 
durchschnittlichen Ablehnungsraten von Angehörigen in Ländern mit 
(erweiterter) Zustimmungs- bzw. mit Widerspruchslösung äquivalent 
sind.32

Dies führt zu der Ausgangsfrage, warum überhaupt durch eine Än-
derung des Rechtsrahmens mit einer Erhöhung der Organspendezah-
len zu rechnen sein sollte: Das „Musterland“ Spanien ist hierfür ent-
gegen der vorherrschenden populären Milchmädchenrechnung kein 
Beleg, weil dort die Widerspruchslösung bereits seit 1979 geltendes 
Gesetz ist, die Organspenderrate jedoch noch 10 Jahre später bei le-
diglich 14 je Million Einwohner (dagegen 2016: 43,4)33 und daher auf 
ähnlichem Niveau wie für Deutschland vor Bekanntwerden der Mani-
pulationsfälle in Universitätskliniken (2010: 15,834; 2011: 14,735) lag.36 
Der Direktor der spanischen Organisation für Organtransplantation 
(ONT), Rafael Matesanz, weist seit Jahren darauf hin, dass der „type 
of consent“ für die spanische Erfolgsgeschichte kein relevanter Fak-
tor gewesen und der eigentliche Schlüssel vielmehr in der Infrastruk-
tur, Organisation und fortlaufenden Innovation bei der Detektion und 
Realisierung der Organspenden zu finden ist: „Therefore, the Spanish 
approach is not substantially different from that in opt-in realities (…) 
Close attention to the mass media is a pillar of the Spanish system 
and a preeminent way to inform the public and raise awareness. As 
31 Für Österreich siehe Mühlbacher, in: NZZ v. 29.10.2012: „weiche Widerspruchslö-

sung“; für Spanien insbesondere Rodríguez-Arias/Wright/Paredes, The Lancet 376 
(2010), 1109 f.; vgl. auch den Bericht des Schweizerischen Bundesrates zur „Prü-
fung von Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl verfügbarer Organe zu Transplanta-
tionszwecken“ v. März 2013, S. 30 (https://biblio.parlament.ch/e-docs/368827.pdf); 
Lücking/Breitenbach, Medizinische Klinik v. 4.12.2018, https://doi.org/10.1007/
s00063-018-0524-9.

32 Dazu näher Rudge/Buggins, Transplantation 2012, 141 ff.
33 DSO, Jahresbericht 2017 (Fn. 3), S. 62.
34 Jahresbericht der DSO, Organspende und Transplantation in Deutschland 2011, 

S. 24.
35 Jahresbericht der DSO, Organspende und Transplantation in Deutschland 2012, 

S. 24.
36 Siehe auch den Transplantationsbericht des Schweizerischen Bundesrates (Fn. 31), 

S. 31.
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a result of our communication policy, journalists have become allies 
in promoting donation, and the presence of the topic in the media is 
continuous and massive“37. Die Organisationsstruktur des spanischen 
Transplantationswesens38 sieht (seit 1990) ein dreistufiges Netzwerk 
vor mit der nationalen Koordinierungs- und Regulierungsbehörde an 
der Spitze und regionalen Koordinierungsbüros als Verbindungsstellen 
zu den Krankenhäusern mit den dort aktiven, speziell ausgebildeten 
Koordinierungspersonen. Diese sind dafür verantwortlich, mögliche 
Spenderinnen und Spender im Sinne einer proaktiven, systematischen 
Suche zu identifizieren und generell die Qualität der Abläufe sicher-
zustellen, die durch ein eigens eingeführtes Programm vorstrukturiert 
sind. Von Wichtigkeit sind darüber hinaus regelmäßige Schulungen 
des medizinischen Personals, die in der Verantwortung der regionalen 
Büros liegen und vom spanischen Gesundheitsministerium finanziert 
werden. Zugleich ist gewährleistet, dass die Vergütung aller transplan-
tationsbedingt in den Krankenhäusern entstehenden Kosten für Perso-
nal und Infrastruktur gewährleistet ist.

Für die deutsche Transplantationsmedizin hat eine bundesweite  
Sekundärdatenanalyse aller vollstationären Behandlungsfälle zutage 
gefördert, dass der dramatische Rückgang der postmortalen Organ-
spenden seit 2010 um mehr als 30 % gerade nicht durch eine Reduk-
tion der Anzahl möglicher Organspender bedingt, sondern mit einem 
massiven Erkennungs- und Meldedefizit innerhalb der Entnahmekran-
kenhäuser assoziiert ist.39 Die Angebotsseite hat ganz im Gegenteil bis 
zum Jahr 2015 um 13,9 % zugenommen (bedingt durch eine wachsen-
de Zahl an Patienten mit einer Hirnschädigung oder solcher, die prä-
mortal eine intensivmedizinische Komplextherapie mit einer invasiven 
Beatmungstherapie erhielten); eine repräsentative Umfrage der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung weist für denselben Zeit-
raum eine Erhöhung des Anteils derjenigen, die einen Organspende-
ausweis besitzen und daher von ihrem Erklärungsrecht – überwiegend 
im zustimmenden Sinne – Gebrauch gemacht haben, von 22 auf 36 %

37 Matesanz/Marazuela/Coll/Mahíllo/Domínguez-Gil, American Journal of Transplan-
tation 2017, 1695 f.; s.a. Matesanz, Interview gegenüber der taz v. 9.7.2013, S. 4: 
„Es ist ausschließlich eine Frage der Organisation“.

38 Dazu eingehend Vatter/Rüefli, Vergleich des Organspendewesens in der Schweiz 
und Spanien, 2011; im Überblick auch der Transplantationsbericht des Schweizeri-
schen Bundesrates (Fn. 31), S. 62 ff.

39 Dazu wie auch zum Folgenden Schulte/Borzikowsky/Rahmel u.a., Dtsch Ärztbl Int 
115 (2018), 463 ff.
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aus.40 Zugleich ist jedoch die Zahl der von den Entnahmekrankenhäu-
sern an die DSO gemeldeten möglichen Organspender – augenfällig 
regional unterschiedlich – deutlich rückläufig: Die „organspendebe-
zogene Kontaktquote“ (Kontakte der Entnahmekrankenhäuser mit der 
DSO) hat interessanterweise vor allem ab 2012 massiv abgenommen 
(um 24,8 %). Eine naheliegende Erklärung ist, dass die aufsehenerre-
genden Manipulationsfälle in mehreren deutschen Universitätskliniken 
zwar nicht zu einem generellen Akzeptanzverlust in der Bevölkerung, 
wohl aber zu einer erheblichen Verunsicherung innerhalb der Ärzte-
schaft und Kliniken geführt haben könnte.41 Die zunehmende Arbeits-
verdichtung und hohe Bettenauslastung auf den Intensivstationen und 
der zunehmende ökonomische Druck innerhalb der Krankenhäuser 
dürften weitere wesentliche Faktoren sein. Das Scheitern zahlreicher 
durchaus realisierbarer Organspenden ist daher durch die komple-
xen Abläufe innerhalb des medizinischen Systems, durch personellen 
Mangel und ökonomische Fehlsteuerungen sowie durch fehlende Vor-
gaben zur Prozessqualität42 verursacht, nicht durch das rechtliche Zu-
stimmungserfordernis. Ein aktueller Beitrag aus der Feder erfahrener 
Kliniker folgert daraus: „Durch stringentere Organisationsstrukturen 
in den Krankenhäusern, die Stärkung des Transplantationsbeauftrag-
ten und eine verbesserte Vergütung der Leistungen der Kliniken rund 
um die Organentnahme sollte sich die (…) Zahl der Organspenden in 
Deutschland wieder erhöhen“43.

Eben dies ist das erklärte Ziel des erst kürzlich – am 14.2.2019 – vom 
Deutschen Bundestag beschlossenen „Zweiten Gesetz(es) zur Ände-
rung des Transplantationsgesetzes – Verbesserung der Zusammenar-
beit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO)“44: Es sieht eine 
substantielle Stärkung des Transplantationsbeauftragten (Freistellung, 
Informations- und Zugangsrechte, Qualifikation), eine verbesserte Ver-
gütung auf Seiten der Entnahmekrankenhäuser und die Pflicht zur Eta-
blierung eines klinikinternen Dokumentationssystems als Grundlage 
für ein flächendeckendes Berichtssystem bei der Spendererkennung 
40 Pressemitteilung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung v. 28.5.2018, 

https://www.bzga.de/presse/pressemitteilungen/2018-05-28-organspendeaus-
weis-schafft-klarheit-auch-fuer-die-angehoerigen/.

41 Wie hier auch Schulte/Borzikowsky/Rahmel u.a., Dtsch Ärztbl Int 115 (2018), 463, 
467.

42 I.d.S. dezidiert Lücking/Breitenbach, Medizinische Klinik v. 4.12.2018, https://doi.
org/10.1007/s00063-018-0524-9: sind rar, im Gegensatz dazu „zeichnet sich das 
spanische Modell durch Strukturen aus, die stringent an der konsequenten Realisie-
rung möglicher Organspenden ausgerichtet sind“.

43 Kluge/John, Medizinische Klinik v. 11.1.2019, https://doi.org/10.1007/s00063-018-
0526-7.

44 Pressemitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit Nr. 5/2014.



Organspende zwischen Rationalität und Gutmenschentum 391/2019

und -meldung vor; zudem müssen die Kliniken künftig verbindliche 
Verfahrensanweisungen erarbeiten, mit der die klinikinternen Zustän-
digkeiten und Handlungsabläufe für den gesamten Prozess festgelegt 
werden.45 Es versteht sich von selbst, dass sich erst zeigen muss, inwie-
weit diese organisationsbezogenen Schritte zugunsten einer verstärk-
ten Professionalisierung die ihnen zugedachten Wirkungen tatsächlich 
entfalten werden. Aus rechtsethischer Perspektive sollte jedenfalls 
selbstverständlich sein, dass die Transplantationsmedizin zuerst ihre 
organisationsbezogenen Defizite beheben muss, ehe sie das Vertrauen 
der Menschen in Anspruch nehmen kann, diese bei fehlenden ander-
weitigen Abhilfen regelhaft als potentielle Organspender in Anspruch 
zu nehmen. Dies gilt um so mehr, als die strukturellen Optionen auch 
heute noch längst nicht ausgeschöpft sind: So weist der jüngste ge-
meinsame Prüfbericht der im Auftrag von Bundesärztekammer, Deut-
scher Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband tätigen 
Überwachungskommission und Prüfungskommission (vgl. §§ 11 III 
S. 4, 12 V S. 4 TPG) durchaus (vereinzelt auch systematische) Un-
regelmäßigkeiten aus und lässt impliziert das Bestehen von Unklarhei-
ten über klinikinterne Abläufe erkennen.46 Wesentlich weiterreichend 
hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina bereits in 
ihrem Positionspapier 2015 die Einrichtung einer „neutralen und un-
abhängigen Institution für die Organisation und Qualitätskontrolle der 
Transplantationsmedizin“ in staatlicher Verantwortung empfohlen, um 
von außerhalb der ärztlichen Selbstverwaltung „die bestehenden per-
sonellen und institutionellen Verflechtungen aufzulösen und mögliche 
Interessenkonflikte zu vermeiden“47.

Entgegen mancher Intuition, zwecks sofortiger Reduktion des Or-
ganmangels „das eine zu tun und das andere nicht zu lassen“48, besteht 
zwischen der Aufgabe zur organisationsbezogenen Qualitätssicherung 
und einer verstärkten (rechtlichen) Inpflichtnahme eines Jeden ein kla-
res Vorrang-Nachrang-Verhältnis: Denn das opt-out-Modell begründet 
ohne Autorisierung des Betroffenen eine rechtswirksame Zugriffsop-
45 Zu den Einzelheiten siehe BT-Drucks. 19/6915.
46 Geschäftsstelle Transplantationsmedizin der Bundesärztekammer, Tätigkeitsbericht 

2017/2018 der Überwachungskommission und Prüfungskommission, insbes. S. 26 
(https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ord-
ner/Transplantation/201812/2018-12-06_Bericht_PUEK.pdf).

47 Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften, Transplantationsmedizin und 
Organallokation in Deutschland: Probleme und Perspektiven, 2015, S. 11 f. (https://
www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2015_Diskussionspapier_Trans-
plantationsmedizin.pdf); s. auch Lücking/Breitenbach (Fn. 42): Erfolgsfaktoren sind 
ein „hohes Maß an Verbindlichkeit für alle Akteure, straffe Strukturen und stringente 
Botschaften“.

48 Scheinfeld, medstra 2018, 321.
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tion der Rechtsgemeinschaft auf die sterblichen Überreste aller (so-
weit hieran ein Gemeinwohlinteresse besteht) und greift schon deshalb 
flächendeckend in deren Selbstbestimmungsrechte ein. Der grund-
rechtsrelevante Zugriff erschöpft sich daher keineswegs in einer bloß 
bagatellartigen (kurzzeitigen) „Belästigung“ in Bezug auf die damit 
erzwungene gedankliche Befassung und (rechtzeitige) Artikulation 
des eigenen Willens, sondern entzieht dem Einzelnen in der Sache das 
bislang vorbehaltlose Bestimmungsrecht hinsichtlich des eigenen Kör-
pers (post mortem), weil es hierfür jetzt stets zunächst eines „Rückho-
lakts“ (Widerspruchserklärung) bedarf. Hingegen ordnet das bisherige 
Rechtsverständnis den menschlichen Körper ohne einen derartigen 
Vorbehalt dem Individuum zu und dessen Anspruch auf respektvollen 
(„pietätvollen“) Umgang nach dem eigenen Ableben („postmortales 
Persönlichkeitsrecht“)49, was Würde und Autonomie über den eigenen 
Tod hinaus überhaupt erst zu gewichtigen, im Verständnis mancher 
sogar zu existentiell bedeutsamen Wertbelangen macht.50 Zudem ist 
mit der Notwendigkeit organprotektiver Intensivtherapie zwangsläufig 
das Grundrecht der körperlichen Integrität des lebenden Patienten be-
troffen.51 Im Kontext der Therapiebegrenzung am Lebensende hat das 
Selbstbestimmungsrecht mit seinen Vorsorgeoptionen für das Stadium 
nach Verlust der Handlungsfähigkeit (durch Patienten-, Betreuungs-
verfügung und/oder Bevollmächtigung) inzwischen sogar absolutes 
Gewicht (innerhalb des ärztlich Vertretbaren) erlangt (§§ 1901a I, II, 
V, 1904 BGB). Diese rechtsgrundsätzliche Präferenz zugunsten der 
Freiheit des Einzelnen würde bei Einführung der Widerspruchslösung 
mit Rücksicht auf das Kollektivinteresse wertungswidersprüchlich zu-
rückgenommen, als ob die Organe eines jeden Mitglieds der societas 
grundsätzlich (vorbehaltlich eines Widerspruchs des konkret Betrof-
fenen) der Rechtsgemeinschaft „gehören“. Während nach bisherigem 
Grundverständnis der gemeinwohlorientierte Zugriff den (rechtferti-
gungspflichtigen) Kontrapunkt setzt (so z.B. auch bei Vornahme einer 
Leichenschau zwecks Klärung eines Straftatverdachts im konkreten 
Einzelfall gem. § 87 i.V.m. § 159 StPO)52, läge die Darlegungslast 
bei Etablierung eines (grundsätzlichen) „Organentnahme-Automatis-

49 Z.B. BVerfGE 30, 173, 194; BVerfG NJW 2001, 2957, 2959; NVwZ 2008, 549, 550.
50 Dazu die Beiträge im gleichnamigen Band von Duttge/Viebahn (Hrsg.), Göttinger 

Schriften zum Medizinrecht Bd. 22 (2017).
51 Zutreffend betont von Höfling, ZRP 2019, 2, 4; s.a. Schockenhoff, ZfmE 65 (2019), 

19, 27 ff.
52 Diesen Unterschied zwischen Einzelfallbefugnis und genereller Verteilung der 

Rechtfertigungslast verkennend Rosenau/Knorre, ZfmE 65 (2019), 45, 49; Schein-
feld, medstra 2018, 321, 322.
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mus“53 auf Seiten des Einzelnen. Diese Eingriffsdimension lässt sich 
verfassungsrechtlich nur unter Wahrung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes akzeptieren, also nur dann, wenn zur Förderung des Or-
ganspendewesens kein milderes Mittel ersichtlich wäre. Es bestehen 
jedoch schon Zweifel an der generellen Eignung, denn die wenigen 
bislang vorfindlichen Wirkungsanalysen enthalten – soweit sie nicht 
gravierende methodische Mängel aufweisen – keinen wissenschaftlich 
validen Beleg, dass die Einführung einer Widerspruchslösung über-
haupt positive Effekte (in nennenswertem Ausmaß) zur Folge hat.54 
In Schweden war trotz mehrfachen Wechsels zwischen (erweiterter) 
Zustimmungs- und Widerspruchslösung (bis heute, Quote 2016: 19,6 
pro Million)55 keinerlei Veränderung der Spenderate festzustellen.56 
Für die im Kern ausgesprochen selbstbestimmungsaffine deutsche Ge-
sellschaft wären die Folgen zudem im Lichte der einem Systemwech-
sel inhärenten Entmündigungsbotschaft („jetzt beschaffen wir uns die 
benötigten Organe, ohne Euch zuvor fragen zu müssen“) mit Blick 
auf das ohnehin beschädigte Vertrauen in die Transplantationsmedizin 
schlechterdings unkalkulierbar. Denn die nach wie vor sehr hohe Zu-
stimmungsrate in Umfragen besagt nichts darüber, wie sich die Men-
schen künftig entscheiden werden, wenn ihr Votum wirklich praktisch 
relevant wird und nicht mehr ihre Zustimmung erbeten, sondern ihr 
Widerspruch gefordert ist.

Aus rechtsethischer Perspektive kommt noch ein weiterer gewichti-
ger Punkt hinzu: Es ist der Widerspruchslösung unausgesprochen die 
Inkaufnahme eines systematischen „Mitnahmeeffekts“ zugunsten des 
Kollektivs mit Blick auf jene, die ihr Veto nicht rechtzeitig (und form-
gerecht) zum Ausdruck bringen (können), immanent. So lässt schon 
das menschliche Trägheitsmoment (mit der kognitionspsychologisch 
bekannten, freilich u.U. irrationalen Tendenz zum Status quo)57, aber 
auch die verbreitete Unsicherheit über die konkreten Abläufe58, zur 

53 Vollmann, Interview gegenüber dem Deutschlandfunk v. 20.2.2019.
54 Von zentraler Bedeutung ist die Metastudie von Rithalia/Mc Daid/Suekarran 

u.a., Health Technology Assessment Vol. 13 (2009), No. 26 (May), doi: 10.3310/
hta13260; weitere Studien im Überblick: Transplantationsbericht des Schweizeri-
schen Bundesrates (Fn. 31), S. 25 ff.

55 DSO, Jahresbericht 2017 (Fn. 3), S. 62.
56 Transplantationsbericht des Schweizerischen Bundesrates (Fn. 31), S. 31.
57 Dazu grundlegend Samuelson/Zeckhauser, Journal of Risk and Uncertainty 1 (1988), 

7-59.
58 In einer repräsentativen FORSA-Befragung von 2011 waren 44 Prozent derjenigen, 

die eine Organspende ablehnten, der Auffassung, dass sie als Organspender früher 
sterben müssten und Ärzte nicht mehr alles täten, um ihr Leben zu retten, s.a. Deut-
scher Ethikrat, Hirntod und Entscheidung zur Organspende, 2015, S. 144.
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Überzeugungskraft des Hirntod-Konzepts59 und ggf. über die Verein-
barkeit mit persönlichen weltanschaulichen Bindungen absehbar einen 
erheblichen Teil der Bevölkerung Gefahr laufen, mit der notwendi-
gen Entscheidung und Erklärung zu lange zuzuwarten. Selbst wenn 
dies keine insgeheim erwünschte Folge sein sollte, so diskreditiert im 
Lichte der Grundfreiheiten allein schon die ernstliche reale Möglich-
keit der Einbeziehung von tatsächlich nicht Entschlossenen oder gar 
„stillen Gegnern“ diese Regelungsoption und schließt es aus, dagegen 
erhobene Bedenken unter Verweis auf die generelle „Mündigkeit“ und 
„Eigenverantwortung“ der Menschen kühl zurückzuweisen. Der rea-
le (aufgeklärte) Mensch handelt für gewöhnlich, gerade in emotional 
und existentiell besonders berührenden Angelegenheiten, nicht nach 
den vorgefertigten Schablonen eines „homo rationalis“60 und schon 
gar nicht nach „wegweisenden“ Zumutungen gutmeinender Politiker61. 
Deshalb bildet im geltenden Medizinrecht die spekulative Mutmaßung 
über den hypothetischen Willen (§ 1901a II BGB) die stets unbefriedi-
gende Notbrücke, die nur dann in Betracht kommt, wenn eine authen-
tische, informierte Entscheidung des tatsächlich Betroffenen schlech-
terdings nicht zu erlangen ist. Und von dieser darf der Einzelne, ohne 
an kollektive „Vernünftigkeits“-Vorstellungen gebunden zu sein, in 
subjektiver Beliebigkeit Gebrauch machen. Denn es geht im Kern um 
seine sterblichen Überreste und um die Integrität seines Körpers.62

Hiervon „Ausnahmen“ zu gestatten, erlaubt auch der Verweis auf 
eine „Solidaritätspflicht“ nicht: Denn eine solche lässt sich als eine 
rechtlich erzwingbare (und nicht lediglich außerrechtlich-moralische), 
soweit der Pflichtige nicht aus besonderem Rechtsgrund zur Verant-
wortung berufen ist (vgl. § 13 I StGB), nur unter engen Voraussetzun-
gen legitimieren, darunter insbesondere die Dringlichkeit der Gefah-
renabwehr (§ 323c I StGB) und eine Beschränkung auf „geringe und 

59 In einer schweizerischen Befragungsstudie bekundete noch Jahre vor dem „Whi-
te Paper“ des US-President´s Council of Bioethiks (2008, https://bioethicsarchive.
georgetown.edu/pcbe/reports/death/) selbst die Hälfte der befragten Medizinstudie-
rende grundsätzliche Bedenken gegenüber der Möglichkeit einer exakten Hirntod-
diagnose: Laderach-Hofmann/Isenschmid, Schweiz Med Wochenschrift 128 (1998), 
1840 ff.

60 Simon, Homo rationalis. Die Vernunft im menschlichen Leben 1993; zu den Irratio-
nalitäten menschlichen Handelns und Entscheidens statt vieler nur Searle, Rationa-
lity in Action, 2001.

61 So aber offenbar Bundesgesundheitsminister Spahn, Interview gegenüber der F.A.Z. 
v. 25.2.2019, S. 4: „…dass wir einen Druck aufbauen, sich zu entscheiden“.

62 Dazu statt vieler nur Duttge, in: Bormann (Hrsg.), Lebensbeendende Handlungen. 
Ethik, Medizin und Recht zur Grenze von „Töten“ und „Sterbelassen“, 2017, S. 569 
ff.
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punktuelle Freiheitsopfer“63. Grundlage dessen ist die fundamentale 
Unterscheidung von Unterlassungs- und Handlungspflichten, von de-
nen letztere – jedenfalls im Selbstverständnis der geltenden Rechtsord-
nung – in abstracto von schwächerer Wertigkeit sind. Nur ein radikales 
Ignorieren dieser divergierenden Handlungsmodi und das Postulieren 
einer reinen Folgenbetrachtung (Konsequentialismus) ohne Rücksicht 
auf deontologische (pflichtenorientierte) Prägungen (wie – fundamen-
tal – die Menschenwürdegarantie, wonach der gute Zweck nicht je-
des Mittel heiligt) könnte dazu veranlassen, die ethische Betrachtung 
auf eine simple „Abwägung“ zwischen (gefährdetem) Leben und (be-
einträchtigter) Selbstbestimmung zu reduzieren.64 Wenn jedoch das 
Selbstverhältnis des Menschen zu seinem Körper durch kollektivisti-
sche Nutzenerwartungen in Frage gestellt werden soll, lässt sich nicht 
mehr von einer minimalinvasiven „Mindestsolidarität“ sprechen.65

IV.  Perspektiven und Alternativen
Es ist daher das gute Recht eines Jeden, der Transplantationsmedi-

zin (bis auf Weiteres) zu misstrauen, am Hirntodkonzept angesichts 
des lebensweltlich andersartigen Erfahrungseindrucks zu zweifeln66 
oder sich nicht zu gesteigerter weltbürgerlicher Menschenfreundlich-
keit („Nächstenliebe“) verpflichtet zu sehen, ohne sich dazu expressis 
verbis bekennen („outen“) zu müssen. Insbesondere erscheint es als 
arge Zumutung, eine derart komplexe und höchstpersönliche Thematik 
unter nötigendem Zeitdruck inhaltlich (und bis auf Weiteres irrever-
sibel) entscheiden zu sollen. Wer keine „falsche“ Entscheidung treffen 
und insbesondere – dringlich zu empfehlen – auch die mitbetroffenen 
Familienangehörigen einbeziehen will, benötigt keinen „Druck“67, 
sondern Raum zur Reflexion und die Option, sich erst zu einem spä-
teren selbstgewählten Zeitpunkt entscheiden zu können. Im Lichte 
der verfassungsrechtlichen Dimension bildet daher gegenüber jedem 
Widerspruchsmodell eine echte „Entscheidungslösung“ (auch als „Er-
klärungsmodell“ bezeichnet) mit dritter Option („Ich will mich derzeit 
nicht entscheiden“) die mildere und daher angemessenere Lösung. Eine 
63 Dazu näher Kühl, in: Jung/Müller-Dietz/Neumann (Hrsg.), Recht und Moral, 1991, 

S. 139 ff., 175; im Ausgangspunkt auch R. Merkel, Vortrag im Rahmen des Forums 
Bioethik des Deutschen Ethikrates v. 12.12.2018, S. 5 ff. (https://www.ethikrat.org/
forum-bioethik/pro-contra-widerspruchsregelung-bei-der-organspende/).

64 So aber jüngst Oppermann/Blüm/Ganten, F.A.Z. v. 13.2.2019, S. 8 (bereits o. bei Fn. 
2).

65 Insoweit a.A. R. Merkel (Fn. 63).
66 Zuletzt dazu grdl. die Beiträge in: Körtner/Kopetzki/Müller (Hrsg.), Hirntod und 

Organtransplantation, 2016.
67 Spahn (Fn. 61).
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solche hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages be-
reits im Vorfeld des Gesetzes zur angeblichen „Regelung der Entschei-
dungslösung“68 mit Recht als unbedenklich qualifiziert, weil hier die 
Einbuße an „negativer Selbstbestimmung“ wahrlich geringfügig wäre.69

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre jedoch die – in regelmäßi-
gen Zeitabständen sich wiederholende – Erinnerung und Ermahnung, 
dass der vorherrschende Organmangel ein gewichtiges gesamtgesell-
schaftliches Problem darstellt, auf das sozialkonstruktiv nur auf Basis 
einer hinreichenden altruistischen Spendebereitschaft möglichst Vie-
ler reagiert werden kann. Damit ist gleichsam ein fortlaufender An-
stoß („nudge“)70 gesetzt, der nicht zuletzt der kognitionspsychologisch 
manifesten Neigung des Menschen zur irrationalen Verdrängung des 
Unerwünschten ein wesentliches Momentum entgegensetzt. Im Unter-
schied zur vollständigen Ersetzung des Standards („defaults“) durch 
einen neuen Entscheidungsrahmen („frame“) mit der – durchaus be-
gründeten – Erwartung, dass sich die Mehrzahl der Unentschlossenen 
der Mühe einer eigenständigen Reflexion mit der kollektiv erwünsch-
ten Folge entziehen wird71 (oder der vorgegebenen „Heuristik“ im 
Falle einer rechtlich zwingenden Fixierung gar nicht mehr entziehen 
darf)72, belässt die Setzung bloß punktueller Anreize dem Betroffenen 
manipulationsfrei die eigenverantwortliche Entscheidung. Hier wird 
nicht durch eine zielgerichtete „Präsentation“ des Bezugsgegenstan-
des („choice architecture“) der Entscheidungsspielraum instrumentell 
in die erwünschte Richtung „paternalistisch“73 gesteuert, sondern nur-
mehr dem psychologischen Effekt des Vergessens oder Verdrängens 
abgeholfen. Der „framing“-Effekt sucht sich demgegenüber gezielt 
zunutze zu machen, dass sich menschliches Entscheidungsverhalten 

68 Gesetz v. 12.7.2012, BGBl. I, 1504.
69 Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, Einführung einer verpflich-

tenden, rechtsverbindlichen Erklärung zur Organspendebereitschaft – Verfassungs-
rechtliche Zulässigkeit v. 16.3.2011, WD 3 – 3000 – 071/11; ebenso bereits der Na-
tionale Ethikrat, Stellungnahme: Die Zahl der Organspenden erhöhen – zu einem 
drängenden Problem der Transplantationsmedizin in Deutschland, 2007, S. 50.

70 Grdl. Thaler/Sunstein, Nudge – Wie man kluge Entscheidungen anstößt, 3. Aufl. 
2009 (das Original erschien 2008 unter dem Titel: Nudge. Improving Decisions 
about Health, Wealth and Happiness, Yale University Press).

71 Vgl. dazu bereits grdl. Tversky/Kahneman, Science 211 (1981), 453 ff.; s. auch John-
son/Goldstein, Science 302 (2003), 1338 ff.; Kahneman/Tversky (Hrsg.), Choices, 
values and frames, 2000.

72 So verweisen Rosenau/Knorre (in: ZfmE 2019, 45, 51 ff.) in ihrem Plädoyer für die 
Widerspruchslösung dezidiert auf die Nutzbarmachung des „framing-Effekts“, ohne 
freilich den qualitativen Unterschied zu punktuellen „nudges“ zu sehen.

73 Zur paternalismusimmanenten Assymetrie z.B. Grunert, in: Anderheiden/Bürkli u.a. 
(Hrsg.), Paternalismus und Recht, 2006, S. 9 ff.; s. auch J. Wolff, Rechtswissenschaft 
2015, 194, 212: „Der Trottel als Vorbild“.
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häufig nicht am für „richtig“ erkannten Ziel, sondern an „Referenz-
punkten“ orientiert („Ankerheuristik“)74; infolgedessen wird nicht 
mehr auf Basis bestmöglicher subjektiver Reflexion eine insofern 
richtige Sachentscheidung erstrebt, sondern gerade vereitelt. Bekannt 
ist aus der Entscheidungstheorie das Anwendungsszenario einer ärzt-
lichen Therapieentscheidung bei Vorliegen zweier im Kurz- und Lang-
zeitrisiko unterschiedlich bewertbaren Therapienoptionen:75 Allein die 
positive oder negative Präsentationsform („Überlebensrate von 90% 
bzw. „Sterberate von 10 %“) determinierte den ärztlichen Therapie-
vorschlag, nicht jedoch die eigentlich gebotene „rationale“ Inverhält-
nissetzung von kurzfristigem und langfristigem Erfolg. Potentielle 
Organspender sollten aber nicht in ihrem Entscheidungsverhalten 
gemeinwohlorientiert manipuliert,76 sondern vernunftorientiert im 
Sinne ihrer eigenen Richtigkeitsvorstellungen „empowered“ werden.

Behutsam und intelligent eingesetzt beschränken sich „nudges“ da-
rauf, die menschliche Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken, 
ohne die darauf bezogene individuelle Entscheidungsfreiheit zu beein-
trächtigen. Die unlängst in die Debatte eingebrachte Idee des amtlichen 
Hinweises auf die Organspendeoption bei Aushändigung eines neuen 
Ausweises oder Reisepasses77 greift diesen (bereits vor Jahren von Verf. 
in der ZfL vorgestellten Vorschlag)78 auf; es ist leicht erkennbar, dass 
das Spektrum möglicher kommunikativer „Begegnungen“ des Einzel-
nen mit der Organspende damit noch bei weitem nicht ausgeschöpft 
ist: Man denke nur an Apotheken, Sport- und Bildungseinrichtungen 
(Schulen, Universitäten), Zeitungen (etwa in einer wöchentlichen Ru-
brik), Fernsehen/Kino u.a.m. Der sog. „Mere-Measurement-Effekt“79 
besagt, dass bereits das Befragen von Menschen nach ihrer persön-
lichen Einstellung und ihren Absichten tendenziell ihre Haltung und 
ihr Verhalten verändert, ebenso natürlich wie prominente Vorbilder 
(„Botschafter“), sofern sie glaubwürdig (insbesondere durch eigenes 

74 Brandl, Menschliche Entscheidungen und Rationalität, Network Architectures and 
Services, März 2014, S. 43, 47 f. (https://www.net.in.tum.de/fileadmin/TUM/NET/
NET-2014-03-1/NET-2014-03-1_05.pdf).

75 Näher McNeal/Pauker/Sox/Tversky, New England Journal of Medicine 306 (1982), 
1259 ff.

76 Zu den neurologischen Korrelaten des framing-Effekts näher die gleichnamige Ar-
beit von L. Richter (2014, https://ayeks.de/assets/blog/2014-10-25-neuronale-korre-
late/neuronale-korrelate.pdf), insbes. S. 7 ff., 11: erhöhte Aktivität der Amygdala 
– diese Entscheidungen sind „durch eine Heuristik des emotionalen Systems gesteu-
ert“.

77 Vgl. Baerbock und Pilsinger, 67. Sitzung des Deutschen Bundestages v. 28.11.2018, 
Plenarprotokoll 19/67, S. 7588 f. und 7604.

78 Duttge, ZfL 2011, 55, 59 f.
79 Thaler/Sunstein (Fn. 70), S. 103.
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vorbildliches Entscheidungsverhalten und nicht nur „theoretisch“) für 
die „gute Sache“ eintreten. Im Kern steht und fällt die Beseitigung des 
Organmangels daher mit der Frage, ob es gelingt, das Anliegen dauer-
haft nicht nur als Gegenstand des gesamtgesellschaftlichen Diskurses, 
sondern zugleich als selbstverständlichen Belang des sozialen Mitein-
anders im Alltag der Menschen zu verankern – denn erst diese Selbst-
verständlichkeit bewirkt jene auch praktisch wirksame „Organspende-
kultur“, mit der etwa die spanische Gesellschaft ihren Glanz ausstrahlt. 
Die bereits seit 2012 per Gesetz vorgegebene Pflicht der Krankenkas-
sen zur Übersendung des Organspendeausweises (§ 2 Ia TPG) wirkt 
hiermit verglichen eher wie eine Karikatur.

Eine offene Frage ist, ob der bislang erwartete grenzenlose Altruis-
mus gegenüber Jedermann („Fremdenliebe“) ein für die Organgewin-
nung relevanter Hinderungsgrund sein könnte. Sollten dahingehende 
Anhaltspunkte in noch zu leistenden spezifizierten Befragungsstu-
dien tatsächlich zutage treten, so bestünde ein hochwirksamer – frei-
lich substantiell freiheitsbegrenzender – „nudge“ darin, den Kreis der 
potentiellen Organempfänger von der reziproken eigenen Bereitschaft 
zur Organspende abhängig zu machen oder – in der milderen Variante 
– mit einem „Bonus“ (i.S.e. verkürzten Wartezeit) zu versehen. Damit 
wäre aber zugleich ein wichtiger Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit 
angesprochen (Prinzip des „do ut des“ bzw. „Goldene Regel“)80, und es 
versteht sich jedenfalls nicht von selbst, dass eine auch sozialstaatlich 
grundierte Rechtsordnung den individuellen „Trittbrettfahrer“ („free 
rider“) belohnt.81 Da es sich bei der Organtransplantation nicht um me-
dizinische Routine und eine beliebige Standardtherapie handelt, dürfte 
der erhobene Diskriminierungseinwand82 wohl nicht durchschlagen. 
Zugleich liegt jedoch auf der Hand, dass die fundamentalen „Grund-
güter“83 des Lebens und der Gesundheit zur Vorsicht beim Ausschluss 
existentiell Bedürftiger mahnen. Jedoch ist der unbegrenzte Altruis-
mus eine seltene und nicht – schon gar nicht durch Rechtszwang – 
einforderbare Tugend.84 Hiermit trifft sich die im aktuellen Kontext 
80 Schockenhoff sieht in dem Beharren auf Nichtentscheidung bei gleichzeitigem Wil-

len, Nutznießer der Transplantationsmedizin zu werden, einen „Selbstwiderspruch“ 
(in: ZfmE 2019, 19, 21).

81 Wie hier auch Bormann, ZfmE 65 (2019), 35, 42 m. Fn. 17: „Gebot der Leistungs-
gerechtigkeit“; s. auch Breyer, in: Haarhoff (Hrsg.), Organversagen – die Krise der 
Transplantationsmedizin in Deutschland, 2014, S. 27, 46 f.: „friedliches Zusammen-
leben von (…) Hirntod-Bejaher und Hirntod-Ablehner“.

82 Z.B. Gutmann/Fateh-Moghadam, in: Gutmann/Scheewind u.a. (Hrsg.), Grundlagen 
einer gerechten Organverteilung, 2003, S. 81 ff.

83 Rawls, Politischer Liberalismus, 2003, S. 271 ff., insbes. S. 284 f.
84 Wie hier bereits Sass, Lassen sich Reziprozitätsmodelle bei der Gewebe- und Organ-

transplantation ethisch rechtfertigen und praktisch realisieren?, 2007, S. 25.
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vielfach artikulierte Intuition, dass die Organspende „Ausdruck der 
liebenden Hingabe für den bedürftigen Anderen“85, ethisch gesprochen 
ein „supererogatorischer“86, heroischer Akt des „guten Samariters“ ist, 
aus eigenem Entschluss mit eigener existentieller Sinnstiftung verse-
hen: Dabei sollte es – um des Wohls aller willen – auch bleiben!

85 Westerhorstmann, Stimmen der Zeit 11/2018, S. 793, 799.
86 J. Feinberg, Ethics 1971. S. 276 ff.; vertiefend Witschen, Mehr als die Pflicht, 2006; 

zuletzt Raters, Zeitschrift für Praktische Philosophie 2017, 107 ff.
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I. Schwerpunkte der verfassungsrechtlichen Debatte  
zur Organspende

1. Die Krise der Organspende
Die Transplantationsmedizin befindet sich seit Jahren, ausgelöst 

durch verschiedene „Skandale“, in einer tiefen Krise.1 Diese kann man 
aus zwei Blickwinkeln beschreiben. 

Aus dem Blickwinkel derjenigen, die auf eine „passende“ Organ-
spende warten, um zu überleben oder länger und besser zu leben, be-
steht die Krise in der geringen Zahl an Spenderorganen, wobei im Jahr 
2018 ein leichter Aufschwung bei der Zahl der Spender zu beobachten 
war. Gleichwohl sank die Zahl der gespendeten Organe (um 89 auf 
2900) – was möglicherweise mit dem höheren Durchschnittsalter der 
Spender zu tun hat.2 Derzeit warten nach Angaben der Deutschen Stif-
tung Organspende (DSO) in Deutschland mehr als 10.000 Patientinnen 
und Patienten auf ein Spenderorgan, etwa 8.000 auf eine Niere. Damit 
warten etwa dreimal so viele Menschen auf eine neue Niere, wie Trans-
plantate vermittelt werden können. Einige Patienten müssen wegen 
schlechten Allgemeinzustandes von der Warteliste genommen werden, 
andere sterben, weil kein Organ rechtzeitig zur Verfügung steht.

Aus dem Blickwinkel derjenigen, die als Spender in Betracht kom-
men, besteht die Krise darin, dass sie dem Transplantationswesen inso-
weit misstrauen, weil die gewissenhafte Anwendung der gesetzlichen 
Regelungen und auch die Hirntodfeststellung in Frage gestellt werden. 
Das gleiche gilt für die Angehörigen, die im Rahmen der geltenden 
erweiterten Zustimmungslösung ebenfalls entscheidungsbefugt sind.

2. Verfassungsrechtliche Dimensionen der Thematik
Aus dem Blickwinkel des Verfassungsrechts erweist sich die De-

batte über die postmortale Organspende ebenso als sehr facettenreich, 
wobei man nicht selten wie bei der Debatte über eine Impfpflicht3 mehr 
an Glaubenskriege als an wissenschaftliche Diskurse erinnert wird. 
Thematisch kann dabei zwischen drei Diskursfeldern unterschieden 
werden.

1 Dazu analytisch Höfling, ZRP 2019, 2 ff.
2 Von 2012 (1046 Spender) bis 2017 (797 Spender) war die Zahl rückläufig. Für 2018 

meldet die DSO einen Anstieg auf 955 Spender. Siehe https://www.dso.de
3 Dazu näher Zuck, ZRP 2017, 118 ff.
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a) Die Hirntoddebatte
An erster Stelle ist der Streit über die Einordnung des Gesamthirn-

todes als sicherem Todeszeichnen zu erwähnen, von der das geltende 
Recht (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 5 und § 16 TPG sowie den nach § 16 
TPG erlassenen Richtlinien der Bundesärztekammer4) ausgeht.5 Dabei 
geht es bei genauer Betrachtung wiederum um drei unterschiedliche 
Kontroversen. Zunächst um die Frage, ob auf einer naturwissenschaft-
lich-humanwissenschaftlichen Ebene die Aussage zutrifft, dass durch 
die Feststellung des Gesamthirntodes ein sicheres Indiz für den Tod 
des Menschen gegeben ist. Zweitens um die Frage, ob der Gesetzgeber 
daran anknüpfen darf. Und drittens um die Frage, welche Konsequen-
zen es für die verfassungsrechtliche Beurteilung der Organspende hat, 
wenn der Gesamthirntod nicht als sicheres Todeszeichen eingeordnet 
werden kann.

Die erste Kontroverse ist vor-rechtlicher Natur und soll deshalb an 
dieser Stelle nicht vertieft behandelt werden. Die zweite hat das Bun-
desverfassungsgericht in einem Kammerbeschluss dahingehend ent-
schieden, dass der Gesetzgeber jedenfalls entsprechend entscheiden 
darf.6 Darüber kann (weiter) gestritten werden7, doch soll dieser As-
pekt hier nicht weiter verfolgt werden.

Weniger Beachtung hat bislang die dritte Kontroverse erfahren, 
weshalb darauf an dieser Stelle näher eingegangen werden soll. Denn 
auf den ersten Blick sollte die Ansicht, dass der Hirntod kein sicheres 
Todeszeichen darstellt zu einer Stärkung des Rechts auf Leben füh-
ren mit der Folge, dass eine nach herkömmlicher Terminologie post-
mortale Organentnahme eine Tötungshandlung darstellt und deshalb 
mangels Rechtfertigungsgrund unzulässig ist. Diese Schlussfolgerung 
wird indes vermieden und stattdessen argumentiert, im Falle einer Zu-
stimmung zu Lebzeiten sei die Verfügung über das wegen seiner ter-
minalen Phase weniger schützenswerte Leben legitimiert. Damit wird 
aber zugleich das Grundrecht auf Leben in ein Freiheitsrecht mit Ver-
fügungsrecht umgedeutet und zugleich die Schutzwirkung des Grund-
rechts am Lebensende relativiert. In der Sache wird damit die Wirk-
4 Dazu auch Spickhoff/Scholz/Middel, Medizinrecht, 3. Aufl. 2018, TPG § 16, Rn. 1 

ff. Zur Einordnung der Regelungen siehe auch BGH, NJW 2017, 3249 ff.
5 Siehe dazu im Überblick Höfling/Rixen, Verfassungsfragen der Transplantations-

medizin, 1996; Kluth, ZfL 1996, 3 ff.; Kluth/Sander, DVBl. 1996, 1285 (1286 ff.); 
Körner, Hirntod und Organspende, 1994. Siehe auch Deutscher Ethikrat, Hirntod 
und Entscheidung zur Organspende, 2015. Der Deutsche Ethikrat hat mehrheitlich 
den Hirntod als sicheres Kriterium des Todes eines Menschen eingestuft.

6 BVerfG, NJW 1999, 3399 ff.
7 Siehe Höfling, in: ders./Friauf (Hrsg.), Berliner Kommentar zum Grundgesetz, 39. 

EGL 2018, Art. 2 (3. Teil), Rn. 168 f. m.w.N.
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kraft des Grundrechts insgesamt geschwächt und die vordergründig 
lebensschützende Zielrichtung der Kritik am Hirntodkonzept in das 
Gegenteil verkehrt. 

b) Der relevante Zeitpunkt der Grundrechtsbetroffenheit
Ungenau erfolgt in vielen Beiträgen der Debatte auch die Bestim-

mung des für die grundrechtliche Würdigung maßgeblichen Zeitpunkts 
der rechtlichen Wirkungen. Ganz überwiegend wird auf den Zeitpunkt 
der Organentnahme abgestellt und je nach Einordnung des Todeszeit-
punkts auf eine Entscheidung über das Sterben oder ein postmortales 
Persönlichkeitsrecht abgestellt.

Dieser Ansatz vermag nicht zu überzeugen. Die Entscheidung über 
die Organspende und damit über das Schicksal wesentlicher Teile des 
eigenen Körpers sowie den Umgang mit diesem in der todesnahen 
Phase ist zunächst Ausdruck eines Selbstbestimmungsrechts, das tat-
bestandlich vom Allgemeine Persönlichkeitsrecht erfasst und geschützt 
wird. Gesetzliche Regelungen zur Organspende, die das umfassende 
Bestimmungsrecht der lebenden Person nicht respektieren, sondern 
Entscheidungsbefugnisse Dritter begründen (wie bei der erweiterten 
Zustimmungslösung) oder eine mutmaßliche Einwilligung regeln, der 
widersprochen werden kann, greifen in dieses Bestimmungsrecht be-
reits zu Lebzeiten ein, weil bereits in diesem Zeitpunkt zur Wahrung 
des eigenen Bestimmungsrecht gehandelt werden muss.

Durch die Zuordnung der Entscheidung zum Schutzbereich des All-
gemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 
GG wird das Schutzniveau im Vergleich zu einer Verortung im Grund-
recht auf Leben auch nicht abgesenkt, weil der in gleicher Weise ge-
schützte Kernbereich dieses Grundrechts betroffen ist.8 Die Entschei-
dung über eine Organspende ist ähnlich wie die Selbstbestimmung in 
anderen Bereichen der personalen Identität, etwa die sexuelle Identität, 
der sog. Intimsphäre zuzuordnen und damit Beschränkungen grund-
sätzlich entzogen.9

Diese grundrechtsdogmatische Verortung hat zur Folge, dass es in 
Bezug auf die Anforderungen an die Betroffenheit der (potenziellen) 
Organspender10 nicht mehr in erster Linie darauf ankommt, ob eine 
hirntote Person noch lebt oder schon gestorben ist. Ähnlich wie eine 

8 Zu den Stufen der Schutzintensität siehe BVerfGE 80, 367 (373).
9 Zum Schrankenregime näher Lang, in: BeckOK GG, 39. Edition 2018, Art. 2, 

Rn. 39.
10 Für die sonstige grundrechtsdogmatische Würdigung ist die Frage aber gleichwohl 

von Bedeutung, wie sich später zeigen wird.
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ärztliche Heilbehandlung kann eine an die handlungs- und entschei-
dungsfähige Person andressierte gesetzliche Regelung auch nicht 
damit legitimiert werden, dass kein oder ein abgeschwächter Grund-
rechtsschutz im Hinblick auf das Recht auf Leben besteht. Vielmehr 
muss die Person umfassend „ernst“ genommen und in die Verfügung 
einbezogen werden. Die zentrale Frage ist dabei, ob die durch eine Wi-
derspruchslösung auferlegte Handlungspflicht mit der Bedeutung der 
Verfügung in Einklang steht und einer „Politik der Würde“11 entspricht.

c) Die Organspende als Ausdruck von Solidarität
Versetzt man sich in die damit in den Vordergrund der Betrach-

tung gestellte Kommunikationskonstellation und verbalisiert man die 
an den Normadressaten (also jede in einem Daueraufenthaltsstatus 
in Deutschland lebende Person) adressierte Botschaft (den Normbe-
fehl), so lautet dieser im Falle einer Widerspruchsregelung in etwas 
folgendermaßen: Die Gemeinschaft benötigt im Falle deines (Hirn-)
Todes deine intakten Organe, um damit das Leben anderer Menschen 
zu retten oder zu verlängern. Solltest Du damit nicht einverstanden 
sein, so kannst Du widersprechen.“ Im Falle einer sog. doppelten Wi-
derspruchslösung würde der letzte Satz dahingehend modifiziert, dass 
auch nahe Angehörige widersprechen können.

Die Rückfrage der Normadressaten, auf welcher rechtlichen Grund-
lage der Gesetzgeber von einer solchen Pflicht zur Organspende aus-
gehe, der man durch einen Widerspruch ausweichen könne, würde in 
etwa folgendermaßen beantwortet werden: „Der Staat ist verpflichtet, 
alles zu tun, um möglichste viele Leben zu retten oder die Lebensquali-
tät zu verlängern. Dazu darf er von den Bürgern ein solidarisches Ver-
halten am Lebensende verlangen.“ Damit wird der Blick auf das dritte 
Themenfeld gelenkt, die Anforderungen an die gesetzliche Begrün-
dung solidarischer Verhaltensweisen in Gestalt einer Organspende.

In der rechtswissenschaftlichen Debatte wird dieser Aspekt zwar ge-
legentlich erwähnt, aber nur selten genau verfassungsrechtlich veror-
tet.12 In den meisten Fällen wird auf eine staatliche Schutzpflicht Bezug 
genommen, weil der Gesetzgeber in der Lage sei, die für den Erhalt 
von Leben und Gesundheit der auf eine Organspende angewiesenen 
Personen auf diese Weise zu schützen.13 Diese Argumentation ist aber 
erstens alleine nicht tragfähig, weil auch der mit der Schutzmaßnahme 
verbundene Eingriff gerechtfertigt werden muss, und zweitens ist sehr 
11 Margalit, Politik der Würde: über Achtung und Verachtung, 1997. 
12 Siehe aber näher Kluth/Sander, DVBl. 1998, 1285 (1289 ff.).
13 Exemplarisch Spilker, ZRP 2014, 112 ff.
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zweifelhaft wie eine echte verfassungsrechtliche Schutzpflicht im vor-
liegenden Zusammenhang begründet werden kann. Denn als grund-
rechtliche Schutzpflicht setzt sie eine auf privates Verhalten zurück-
führbare Gefährdung grundrechtlich geschützter Rechtsgüter voraus, 
wobei die Gefährdung von den Adressaten der Maßnahme ausgehen 
muss.14 Diese kausale Verknüpfung ist aber im Bereich der Organspen-
de nicht ersichtlich. Es kann deshalb nur ein sozialstaatlicher Schutz-
auftrag15 oder die Begründung einer solidarischen Einstandspflicht 
gemeint sein, deren Voraussetzungen deshalb genauer zu untersuchen 
sind.

II. Solidarpflichten in der deutschen Rechtsordnung
1. Verfassungsstaat und Solidarität in historisch-systematischer  

Perspektive
Der moderne Verfassungsstaat ist als solidarisches Bündnis konzi-

piert worden, in dem basierend auf der Grundlage einer Herrschaft des 
Rechts demokratische Mehrheitsentscheidungen akzeptiert werden 
und dadurch befriedend wirken. Das Mehrheitsprinzip findet dabei sei-
ne Grenze in den Grundrechten, soweit diese private Entscheidungs-
freiräume sichern. Grundrechte können (nur) durch den parlamentari-
schen Gesetzgeber beschränkt werden, der dabei das Übermaßverbot 
beachten muss. Zu den absoluten Grenzen staatlicher Befugnisse ge-
hört jedoch eine Absage an ein staatliches Verfügungsrecht über die 
physische Existenz. Das wird in der Abschaffung der Todesstrafe 
durch Art. 102 GG besonders deutlich. 

Die moderne Verfassungstradition ist zudem strukturell durch den 
im Rahmen der französischen Revolution entwickelten Dreiklang von 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geprägt, wobei die Solidari-
tät das verbindende Element zwischen Gleichheit und Brüderlichkeit 
darstellt. Während die Menschen- und Bürgerrechte als Garanten der 
Freiheit und Gleichheit sowie das gleiche Wahlrecht im kollektiven 
Bewusstsein als Ausdruck von Verfassungsstaatlichkeit stark verankert 
sind, erfuhren die ebenso grundlegenden Entscheidungen für eine all-
gemeine Steuerpflicht und eine allgemeine Wehrpflicht deutlich weni-
ger Aufmerksamkeit, obwohl sie in gleicher Weise konstitutiv waren. 

Die Steuerpflicht und der Steuerstaat bilden unter anderem die 
Grundlage des Sozialstaats und die Wehrpflicht bildete jedenfalls bis 

14 Krings, Grund und Grenzen grundrechtlicher Schutzpflichten, 2003, S. 102 ff.
15 Krings, (Fn. 14), S. 350 ff.
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zum Übergang zur Berufsarmee16 die Basis für die staatliche Sicher-
heits- und Freiheitsgarantie, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Rück-
kehr zu diesem Modell nicht gering ist. 

Insgesamt sind diese rechtsinstitutionellen Grundlagen des moder-
nen Staates Ausdruck einer in der Verfassung verankerten Gegensei-
tigkeitsordnung, die Görg Haverkate in seiner Verfassungslehre ein-
drucksvoll herausgearbeitet hat.17 

2.  Finanzielle Solidarität im Steuer- und Sozialstaat
Blick man hinter die Kulissen der Gegenseitigkeitsordnung, so wer-

den tiefere Schichten sichtbar, die erkennen lassen, an welche Wech-
selbezüglichkeiten angeknüpft wird. Der Steuerstaat knüpft an die 
unterschiedliche finanziell-wirtschaftliche Leistungsfähigkeit an, der 
Sozialstaat widmet sich dem Schutz des Schwächeren.18 Ihre Kombi-
nation ermöglicht einen Ausgleich, wobei die Belastungsgrenzen beim 
steuerstaatlichen Zugriff zu respektieren sind.19 

3. Höchstpersönliche Einstandspflichten als Ausnahmetatbestände
Sobald jedoch um höchstpersönliche Rechte und Pflichten betrof-

fen sind, erhöhen sich die Anforderungen. Das zeigt an erster Stelle 
die verfassungsrechtliche Verankerung der aktuell ausgesetzten Wehr-
pflicht in Art. 12a GG, die einhellig als Grundpflicht qualifiziert wird20 
und die im Ernstfall auch die Aufopferung des eigenen Lebens ein-
schließt.

Unterhalb dieser verfassungsrechtlich verankerten potenziellen Auf-
opferungspflicht erkennt das Gesetzesrecht die höchstpersönlichen 
Rechte und Pflichten als Grenzen einer staatlichen Inanspruchnahme 
an.21 

Im Fall der unterlassenen Hilfeleistung nach § 223 Abs. 1 StGB, in 
der die Pflicht zu solidarischem Verhalten in Unglückslagen am all-
gemeinsten zum Ausdruck kommt22, ist anerkannt, dass die Pflicht zur 
Hilfeleistung nicht nur an Pflichtenkollisionen23, sondern auch im Falle 
16 Zur Aussetzung der Wehrpflicht und der faktischen Etablierung einer Berufsarmee 

näher Maunz/Dürig/Schwarz, 84. EL August 2018, GG Art. 12a Rn. 18 f.
17 Haverkate, Verfassungslehre. Verfassung als Gegenseitigkeitsordnung, 1992.
18 von Hippel, Der Schutz des Schwächeren, 1982.
19 Dazu näher Wernsmann, NJW 2006, 1169 ff.
20 Dazu näher Schmidt, Grundpflichten, 1999, S. 36; Maunz/Dürig/Schwarz, 84. EL 

August 2018, GG Art. 12a Rn. 14.
21 Siehe bereits Kluth/Sander, DVBl. 1998, 1285 (1289 ff.).
22 BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg, 40. Ed. 1.11.2018, StGB § 323c Rn. 3: „so-

ziale Mindestsolidarität“.
23 BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg, 40. Ed. 1.11.2018, StGB § 323c Rn. 5.
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der Gefährdung des eigenen Lebens und der eigenen Gesundheit ihre 
Grenze findet. Wer aus physischen oder psychischen Gründen nicht 
helfen kann, wem zu große Opfer abverlangt würden oder wer etwas 
mindestens genauso Wichtiges tut, verletzt bereits keine von der Straf-
norm der unterlassenen Hilfeleistung vorausgesetzte Verhaltensnorm. 
Bereits das tatbestandsmäßige Verhalten der unterlassenen Hilfeleis-
tung ist deshalb individualisierend zu bestimmen.24

Auch im Falle der Heranziehung als nichtverantwortliche Person 
zur Mitwirkung an einer Maßnahme der Gefahrenabwehr (sog. Poli-
zeilicher Notstand) nach den weitgehend gleichlautenden Regelungen 
der Polizeigesetze des Bundes und der Länderist eine solche Aufop-
ferungsgrenze gesetzlich vorgesehen. Danach darf es durch die In-
anspruchnahme weder zu einer erheblichen eigenen Gefährdung und 
noch zu einer Verletzung eigener höherwertiger Pflichten kommen.25

Eine Gesamtschau dieser für die Rechtsordnung zentralen Rege-
lungen lässt erkennen, dass einerseits in besonderen Bedrohungs-, 
Unglücks- und Gefahrenlagen eine solidarische Grundpflicht zur Hil-
feleistung anerkannt wird, dass aber unterhalb der existenziellen Be-
drohung der staatlichen Freiheits- und Friedensordnung in Bezug auf 
die aufzuopfernden Interessen eine klare Grenze gezogen wird. Die 
entscheidende Frage ist in Bezug auf die Erwartungen solidarischen 
Verhaltens im Bereich der Organspende deshalb, ob und mit welchem 
Ergebnis diese allgemeinen Wertungen übertragen werden können.

4. Übertragung auf die Organspende
a) Vorliegen eines Unglücks oder einer gegenwärtigen erheblichen 

Gefahr
Vergleicht man die gesetzlich normierten Fallkonstellationen mit 

der Organspende, so ergeben sich gleichermaßen Ähnlichkeiten und 
Unterschiede. Maßgeblich ist dabei die Perspektive des (potenziellen) 
Spenders, da dieser in Anspruch genommen werden soll.

Für den Unglücksfall, von dem der Tatbestand des § 223 Abs. 1 
StGB ausgeht, ist charakteristisch, dass die zur Hilfeleistung verpflich-
teten Personen gewissermaßen zufällig mit diesem in Kontakt kom-
men, weil sie sich in örtlicher Nähe aufhalten. Es besteht somit ein 
räumliches Näherverhältnis, aus dem sich unter weiterer Bezugnahme 
auf eine objektiv bestehende Hilfsmöglichkeit eine Handlungspflicht

24 MüKoStGB/Freund, 3. Aufl. 2019, StGB § 323c Rn. 90.
25 Siehe näher Denninger, in: Lisken/ders., Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl. 2018, 

S. 277, Rn. 140 ff.
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ergibt. Eine irgendwie geartete Verursachung des Unglücks durch den 
Handlungspflichtigen wird nicht verlangt.

Im Fall des polizeilichen Notstands verhält es sich insoweit ähn-
lich, als auch hier eine irgendwie geartete Verantwortlichkeit für das 
Bestehen der gegenwärtigen Gefahrenlage nicht vorliegen darf. Hin-
zu kommt, dass die in Anspruch genommene Person in der Lage sein 
muss, einen Beitrag zur Gefahrenabwehr zu leisten. Das setzt wieder-
um eine bestimmte räumliche Nähe voraus. In beiden Fällen wird zu-
dem eine Aufopferungsgrenze statuiert. 

Die Konstellation der Organspende gleicht diesen beiden Konstella-
tionen insoweit, als auch die Angewiesenheit auf eine Organspende in 
einem weiteren Sinne als „Unglück“ oder „erhebliche Gefahr“ quali-
fiziert werden kann. 

Dier zeitliche Dringlichkeit („gegenwärtig“) ist zumindest in der 
Regel nicht in gleicher Art und Weise vorhanden, weshalb die Mög-
lichkeit, andere Möglichkeiten der Abhilfe zu suchen, deutlich größer 
sind. Auch das zusätzliche eingrenzende Element der räumlichen Nähe 
fehlt. Das bedeutet zugleich, dass es sehr viel schwieriger ist, konkrete 
Adressaten der Pflicht aus der unbestimmten Allgemeinheit der Mit-
glieder der Gesellschaft zu identifizieren. Es kann somit nur eine an 
die Gesamtheit gerichtete Pflicht formuliert werden, wie dies bei der 
Wehrpflicht der Fall ist. 

b) Gewicht der auferlegten Pflicht
Schließlich bleibt zu klären, welches Gewicht man der Inanspruch-

nahme einer Person für Zwecke einer postmortalen Organspende bei-
misst, wenn zugleich die Möglichkeit eines einfachen oder doppelten 
Widerspruchs besteht und folglich eine niederschwellige Ausweich-
möglichkeit. 

Ausgangspunkt der Überlegungen muss auch hier sein, dass es auf 
die Betroffenheit im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu Lebzeiten 
ankommt und nicht auf das postmortale Geschehen. Auch insoweit 
können vergleichende Überlegungen die Einordnung erleichtern. 

Wir in anderen Rechtsbereichen eine den inneren Bereichen des 
Persönlichkeitsrechts betreffende Verhaltenspflicht begründet die kei-
ne Achtungspflicht in Bezug auf Interessen Dritter darstellt, so ist die 
persönliche Adressierung (Bekanntgabe) die Regel. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass bei einer allgemeinen gesetzli-
chen Regelung in die Abwägung diejenige Variante der Gewichtung 
einzustellen ist, bei der der Normadressat dem Verfügungsrecht über 
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das Schicksal des eigenen Körpers nach dem Tod ein sehr hohes Ge-
wicht beimisst. Das aber hat zur Folge, dass bei einer Widerspruchslö-
sung von einer hohen Eingriffsintensität auszugehen ist. Daran ändert 
auch die Widerspruchsmöglichkeit nichts, weil die Wahrung des Per-
sönlichkeitsrechts in jedem einzelnen Fall nicht hinreichend sicherge-
stellt ist. 

Es sprechen deshalb gute Gründe dafür, insgesamt davon auszu-
gehen, dass die Organspende keine den anerkannten Fallgruppen von 
solidarischen Verhaltenspflichten vergleichbare Konstellation darstellt. 
Sie ist vielmehr mit der Konstellation der Wehrpflicht zu vergleichen 
und wäre deshalb nur im Falle einer Verankerung in der Verfassung als 
Grundpflicht verfassungskonform. Selbst dann dürfte sich aber eine in-
dividuelle Aufklärung über das Bestehen der Pflicht, wie bei der Wehr-
pflicht, als zwingend erforderlich erweisen.26 

IV. Folgeüberlegungen für die Ausgestaltung  
des Transplantationsrechts

1. Die Gegenseitigkeitsordnung im Transplantationsbereich
Vor dem Hintergrund der erheblichen Bedeutung von Abwägungs-

entscheidungen ist es schwer zu prognostizieren, ob eine einfache oder 
doppelte Widerspruchslösung einer verfassungsgerichtlichen Kont-
rolle in Karlsruhe standhält. Deshalb soll an dieser Stelle auch nicht 
lediglich auf ein gut begründbares Verdikt der Verfassungswidrigkeit 
gesetzt werden27, sondern auch auf positive Gestaltungsoptionen ein-
gegangen werden, die zu einer Erhöhung der Spendebereitschaft bei-
tragen können.

Ein denkbarer Weg könnte darin bestehen, den Gedanken der Ge-
genseitigkeitsordnung im Hinblick auf das Themenfeld Organspende 
stärker zu entwickeln und dadurch einen Beitrag zur Steigerung der 
situationsunabhängigen Hilfsbereitschaft zu leisten. 

Das schon vielfach diskutierten und vor allem von Ökonomen favo-
risierte Club-Modell, bei dem nur Personen als Empfänger in Betracht 
kommen28, die sich zuvor auch zur Organspende bereiterklärt haben, 

26 So auch Kadelbach/Müller/Assakkali, JuS 2012, 1093 (1096).
27 Das in Bezug auf eine einfache Widerspruchslösung in der Literatur vielfacht geteilt 

wird, Siehe etwa Norba, Rechtsfragen der Transplantationsmedizin aus deutscher 
und europäischer Sicht, 2009; Höfling, ZRP 2019, 2 (3 f.). In Bezug auf eine doppel-
te Widerspruchslösung sieht es bereits anders aus. Siehe nur Kelle, Widerspruchs-
lösung und Menschenwürde, 2011.

28 Dazu exemplarisch Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Vertei-
lung von Spenderorganen. Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Berücksich-
tigung der eigenen Spendebereitschaft, WD 3 - 280/07.



Widerspruchslösung als Weg zu mehr postmortalen Organspenden 591/2019

hat sich als mit dem deutschen Sozialstaatsverständnis nicht kompati-
bel erwiesen. 

Auch der bereits angesprochene Weg, durch eine Verfassungsände-
rung der Thematik eine größere Aufmerksamkeit zu verleihen und eine 
entsprechende Grundpflicht zu begründen, erweist sich als strategisch 
nicht sinnvoll, weil dabei der Eindruck einer Vereinnahmung durch 
den Staat entstehen kann.

Vorzugswürdig scheint deshalb eine Strategie, die auf die Kompo-
nenten Information und Vertrauen setzt und dabei Organspenden nur 
auf der Grundlage einer ausdrücklichen Zustimmung zu Lebzeiten er-
möglicht. 

2. Widersprüche bei der Widerspruchslösung –  
Lehren aus dem spanischen Paradoxon

Im deutschen politischen Diskurs über die wirksamere Regelungs-
form der Organspende findet sich regelmäßig der Hinweis, dass erstens 
die meisten europäischen Staaten die Widerspruchslösung bevorzu-
gen29 und dass in diesen Ländern eine z.T. deutlich höhere Organspen-
dequote zu verzeichnen ist.30 Das gilt vor allem für Spanien, das über 
die höchste Spenderquote verfügt.31 

Die genauere Betrachtung zeigt indes, dass der Rückschluss von der 
Widerspruchslösung auf eine hohe Spenderquote in Spanien problema-
tisch ist, weil in der Praxis keine Organtransplantationen ohne Zustim-
mung der Familie (der aktuellen deutschen Rechtslage) bzw. lebzeitige 
Zustimmung des Spenders vorgenommen werden.32 Aktuelle Berichte 
zur spanischen Praxis weisen vor diesem Hintergrund darauf hin, dass 
weitere institutionelle Faktoren ausschlaggebend sind. 

Zunächst wird auf die „staatsnahe Organisation“ der Organspende 
hingewiesen, die für das Vertrauen der Bürger in dieses System eher 

29 Unter anderem Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Polen, 
Schweden, Ungarn und Österreich. Siehe auch Wissenschaftliche Dienste des Deut-
schen Bundestages, Informationen zur Entwicklung der Zahl der Organspenden und 
zum Organspende-Verfahren in Deutschland, Kroatien, Schweden, Spanien und den 
USA , WD 9 - 3000 - 025/18.

30 Siehe etwa Spilker, ZRP 2014, 112.
31 Auf eine Million Einwohner kommen in Deutschland ca. zehn postmortale Organ-

spender. Zum Vergleich: in Österreich liegt die Zahl bei 24,1, in Spanien bei 40,1.
32 https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/organspende/article/975345/ 

organspende-spanien-widerspruchslösung-erfolgreich.html In der Ausarbeitung der 
Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, WD 9 - 3000 - 025/18, 
wird darauf nicht eingegangen, weshalb die dortige Würdigung zwar formalrecht-
lich und statistisch korrekt, in Bezug auf die Praxis aber unvollständig ist.
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förderlich.33 Dieses Vertrauen habe in Deutschland in den vergange-
nen Jahren gelitten.

Auch bei den Transplantationsbeauftragten der Krankenhäuser gebe 
es Unterschiede. In Spanien gebe es umfassend ausgebildete Intensiv-
mediziner, die dafür eigens freigestellt werden. In Deutschland wer-
de diese Aufgabe oft nur nebenbei erledigt. Weiter seien in Spanien 
die Transplantationsbeauftragten der Organspendeorganisation direkt 
unterstellt. In Deutschland lege man, um sich nicht dem Verdacht einer 
Einflussnahme auf Angehörige auszusetzen, Wert auf Unabhängigkeit.

Weiteren Studien zufolge werde in Deutschland bei Todgeweih-
ten die Therapie früher als etwa in Spanien auf reine Palliativbetreu-
ung, also Schmerzlinderung, umgestellt. Eine nicht unwichtige Rolle 
spielten dabei Patientenverfügungen ohne klare Äußerung zu Organ-
spenden.34 In Spanien führe man die Intensivtherapie öfter bis zum 
Nachweis des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls fort. Das sei eine 
Voraussetzung für jede Organspende.

Hinzu komme ein „ganz anderer gesellschaftlicher Konsens“. Poli-
tiker in Spanien priesen die hohe Spendebereitschaft als Beleg für den 
sozialen Zusammenhalt des Landes. Spanische Kliniken seien stolz 
darauf, viele Organspender vorweisen zu können. In Deutschland sei 
eher eine Hemmschwelle zu beobachten. Viele Klinikmitarbeiter tun 
sich schwer damit, Angehörige auf die Möglichkeit einer Organspende 
anzusprechen. Auszeichnungen für besonderes Spenden-Engagement 
würden hierzulande nicht im Eingangsbereich, sondern allenfalls im 
Verwaltungstrakt ausgehängt, in der Sorge, Patienten und Angehörige 
könnten befürchten, das Klinikum sei weniger an bestmöglicher ge-
sundheitlicher Versorgung als an der Gewinnung von Spenderorganen 
interessiert. Dabei ist das Gegenteil richtig. Krankenhäuser mit einem 
hohen Organspendeaufkommen haben eine qualitätsvolle Intensivme-
dizin und setzen sich bis zuletzt ganz besonders für ihre Patienten ein.

3. Die Bedeutung organprotektionistischer Maßnahmen
Mit Blick auf die medizinischen Anforderungen an eine Organ-

spende ist in diesem Zusammenhang auch die zuletzt von Höfling 
thematisierte Organprotektion zu berücksichtigen.35 Dabei geht es 
um die Art und Weise der medizinischen Versorgung am Lebens-
ende. Um eine Organspende durchführen zu können, muss die me-

33 Das fordert aus verfassungsrechtlichen Gründen auch Höfling, ZRP 2019, 2 (5 f.).
34 https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/organspenden-in-spa-

nien-ein-herz-fuer-den-naechsten/12842284.html.
35 Höfling, ZRP 2019, 2 (4).
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dizinische Versorgung maximal durchgeführt werden, um die zu 
transplantierenden Organe nicht zu schädigen. In vielen Patienten-
verfügungen wird aber die Reduktion der medizinischen Maßnah-
men in der terminalen Lebensphase verfügt. Dadurch wird faktisch 
die Spenderquote auch im Falle einer Widerspruchslösung gesenkt. 

Da die Aufrechterhaltung einer maximalen Versorgung aber auch 
unabhängig von einer ausdrücklichen Erklärung problematisch weil 
medizinisch nicht geboten ist, kommt es im Falle einer Widerspruchs-
regelung allgemein zu einem Konflikt mit dem Selbstbestimmungs-
recht der Patienten, da die gesetzliche Regelung nicht in diesen Bereich 
eingreifen kann, weil insoweit die Spender oder deren Angehörige eine 
entsprechende Einwilligung erteilen können und müssen. Spätestens 
an dieser Stelle zeigt sich die Dysfunktionalität des Ansatzes.

4. Folgerungen in Bezug auf die diskutierten Reformvorschläge
Im Bereich der organisatorischen Rahmenbedingungen an den 

Krankenhäusern hat der deutsche Gesetzgeber inzwischen reagiert und 
sowohl strukturelle als auch finanzielle Verbesserungen auf den Weg 
gebracht.36 Die Vorschläge sind auf nahezu einhellige Zustimmung ge-
stoßen.

Der aktuell diskutierte Übergang zu einer einfachen oder doppelten 
Widerspruchslösung erweist sich vor dem Hintergrund der vorstehen-
den Überlegungen als problematisch und zwar vor allem mit Blick auf 
eine einfache Widerspruchslösung sowohl aus verfassungsrechtlicher 
als auch aus gesellschaftsbezogener und institutioneller Perspektive. 

Aus der Perspektive des Verfassungsrechts erweist sich jedenfalls 
eine sog. einfache Widerspruchslösung als Problematisch, weil der mit 
ihr verbundene schwere Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeits-
recht, das auch die Bestimmung darüber, was mit den eigenen Organen 
nach dem Tod geschehen soll, umfasst, einerseits mit Blick auf die 
jedenfalls nach rechtsvergleichenden Erkenntnissen nicht erforderlich 
ist und andererseits durch gegenläufige Rechtswerte nicht angemes-
sen ist. Dem Gesetzgeber steht nach derzeitiger Verfassungsrechtslage 
kein Recht zu, eine solidarische Verhaltenspflicht aufzuerlegen, die in 
höchstpersönliche Rechte eingreift. 

Aus der Perspektive des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des 
institutionellen Rahmens wird deutlich, dass eine staatlichen „Inan-
spruchnahme“ des eigenen Körpers zur Erhöhung der Organspende-
36 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Transplantationsgesetzes – Ver-

besserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende BT-Drs. 
19/6915.



Winfried Kluth62 ZfL

quote sich als kontraproduktiv erweist, weil dadurch das Vertrauen in 
das Transplantationssystem eher geschwächt und nicht gestärkt wird. 
Vor diesem Hintergrund lassen sich zudem gute Gründe anführen, die 
Organisation des Transplantationsgeschehens aus der bisherigen recht-
lich schwach konturierten Selbstorganisation in eine durch klare Le-
gitimation und Zuständigkeiten definierte staatliche Verantwortung zu 
überführen, die durchaus auch Elemente der Selbstverwaltung aufwei-
sen kann. Diese müsste aber durch klare öffentlich-rechtliche Struktu-
ren und Verantwortlichkeiten ausgewiesen sein. 

Ob und unter welchen Voraussetzungen in diesem Zusammenhang 
Erklärungspflichten sinnvoll und hilfreich sind, sei an dieser Stelle da-
hingestellt. Verfassungsrechtlich wären diese ohne weiteres zulässig, 
da sie lediglich einen Abstoß zur Positionierung geben.37 Mit Blick auf 
die Stärkung des Vertrauens in der Gesellschaft auf das System der 
Organspende und die Achtung der individuellen Präferenzen können 
aber gute Gründe gegen eine solche Regelung angeführt werden.38 

V. Gegenseitigkeitsordnung in Verfassung und Gesellschaft
Die Organspende lebt von einer akzeptierten Gegenseitigkeitsord-

nung in der Gesellschaft, die man auch als Solidarität bezeichnen kann. 
Das Grundgesetz gestaltet diese Gegenseitigkeitsordnung nicht expli-
zit aus. Das hat zur Folge, dass vom parlamentarischen Gesetzgeber 
bei der Ausgestaltung die allgemeinen grundrechtlichen Schranken zu 
beachten sind. Diese ermöglichen, vorliegend rückvergewissert durch 
eine Analyse der anerkannten Hilfeleistungs- und Aufopferungspflich-
ten, zwar die Auferlegung von Pflichten zu solidarischem Handeln, das 
aber den Kernbereich der Entscheidungszuständigkeit des Einzelnen 
über die Frage, wie mit seinen Organen nach dem Tod verfahren wird, 
respektieren muss. Die einfache Widerspruchslösung genügt diesen 
Anforderungen nicht. Die doppelte Widerspruchslösung mag man für 
noch zulässig halten. Sinnvoll und tragfähig im Sinne einer Verbesse-
rung des Vertrauens in das Transplantationswesen erscheinen aber nur 
gesetzliche Regelungen, die im Rahmen eines klaren, Interessenkon-
flikte vermeidenden institutionellen Rahmens auf der Zustimmung der 
Spender zu Lebzeiten und notfalls einer stellvertretenden Zustimmung 
von Angehörigen basieren, die auch organprotektionistische Maßnah-
men in der terminalen Lebensphase einbeziehen.

37 Kluth/Sander, DVBl. 1996, 1285 (1293).
38 Siehe dazu Deutscher Ethikrat, Hirntod und Entscheidung zur Organspende, 2015, 

S. 118 ff.
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I. Derzeitige Überlegungen
1. Aktuelle Ziele

Der Deutsche Bundestag hat unlängst, in seiner Sitzung vom 
28.11.2018 (Stenografischer Bericht, 67. Sitzung, Plenarprotokoll 
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19/67, S. 7583–7615) im Rahmen einer „Orientierungsdebatte“ das 
Thema Organspende erörtert. Aktueller Anlass dieser Debatte ist die 
Beobachtung, dass die Zahl der Organspenden im Jahre 2017 auf einen 
Tiefpunkt von 797 Organen abgesunken ist, während etwa 10.000 bis 
12.000 Personen als Patienten auf ein Spenderorgan warten. Es dürfte 
Übereinstimmung dahingehend bestehen, dass diese Situation als ein 
gesundheitspolitischer Tatbestand zu betrachten ist, den es zu ändern 
gilt. Damit ist zugleich gesagt, dass die derzeitigen Regelungen des 
Transplantationswesens, die vor allem in dem „Gesetz über die Spen-
de, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Trans-
plantationsgesetz – TPG)“ enthalten sind, als ergänzungsbedürftig er-
scheinen.

Die angestrebten Änderungen der Rechtslage dienen vor allem dem 
Ziel, in deutlich höherem Umfang als bisher die Versorgung von Pa-
tienten in medizinisch schwierigsten Situationen zu verbessern. Dass 
diesbezügliche gesetzgeberische Maßnahmen erfolgversprechend sind 
und demnach als zielführend eingeschätzt werden können, beruht auf 
einer Beobachtung der tatsächlichen Gegebenheiten, die im Wesent-
lichen in der bisherigen Diskussion wohl übereinstimmend bewertet 
werden. Unterschiede bestehen allerdings im Hinblick auf die Wege, 
die zur Erreichung dieses Zieles gegangen werden sollten, nämlich 
einerseits die Verbesserung der organisatorischen Bedingungen im 
Transplantationswesen (das betrifft vor allem die entsprechend befug-
ten Krankenanstalten und das dort tätige Personal) und andererseits 
eine geänderte Inanspruchnahme der Bevölkerung durch die Einfüh-
rung der sog. Widerspruchslösung, die nach allen bisherige Erfahrun-
gen zu einer höheren Anzahl an Organspenden führen wird.

2. Voraussetzungen
Hierzu ist zunächst zu bemerken, dass die Patienten, die auf ent-

sprechenden „Wartelisten“ registriert sind und ein Ersatzorgan benöti-
gen, die medizinischen Voraussetzungen für eine erfolgversprechende 
Transplantation erfüllen müssen. Des Weiteren steht fest, dass in Um-
fragen einerseits nahezu 85 % der Bevölkerung sich nicht nur allge-
mein-abstrakt, sondern auch persönlich für die Bereitschaft zu einer 
Organspende ausgesprochen haben, dass andererseits jedoch nur etwa 
knapp 40 % der Bevölkerung eine entsprechende ausdrückliche Er-
klärung (insbesondere durch einen Organspendeausweis) abgegeben 
haben. Die demnach entsprechend geringe Anzahl von tatsächlichen, 
konkreten Zustimmungen von Verstorbenen zu Lebzeiten (oder durch 
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diesbezügliche Einverständniserklärungen von Angehörigen nach Ein-
tritt des Todes, unter Umständen auch einer dritten Person, die hier-
zu bestimmt worden ist) kann demnach als ein tatsächlich defizitäres 
Angebot an Ersatzorganen bewertet werden, das qualitativ deutlich 
erweitert werden kann. Diese Überlegung beruht letztlich auf der als 
realistisch eingeschätzten Chance, dass sich die in Umfragen ermittelte 
höhere Zustimmung in der Bevölkerung zur Sinnhaftigkeit und Not-
wendigkeit von Organtransplantationen auch in konkreten Entschei-
dungen entweder potentieller Spender selbst oder deren Angehörigen 
(unter Umständen auch dritter Personen) niederschlägt. Angesichts 
dieses Potenzials an zusätzlichen Organspenden und Organen wird all-
gemein erwartet, dass die derzeitige Situation im Hinblick auf den Be-
darf an Spenderorganen signifikant verbessert werden kann.

3. Entwicklungen und bisherige Regelungen 
Die Fragen sowohl nach der grundsätzlichen Regelungsbedürftig-

keit des Transplantationswesens als auch nach der Ausgestaltung eines 
entsprechenden Rechtsgebietes haben sich erstmals in der Zeit gestellt, 
in der zum einen die Operationstechniken der Chirurgen einschließlich 
der dabei erforderlichen begleitenden Maßnahmen so weit entwickelt 
worden sind, dass sich Organtransplantationen als erfolgversprechend 
erwiesen haben. Des Weiteren hat die Entwicklung von Immunsup-
pressiva es möglich gemacht, dass Abstoßungsreaktionen des Körpers 
des Empfängers im Hinblick auf transplantierte Organe unterdrückt 
werden können; das ist eine weitere unerlässliche Voraussetzung für 
das Gelingen von Organtransplantationen.

Die ersten Gesetzesinitiativen zur Kodifizierung des Transplanta-
tionswesens stammen aus den siebziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts. Neben landesrechtlichen Initiativen gab es auch einen Gesetz-
entwurf der Bundesregierung sowie einen Entwurf des Bundesrats. Im 
Mittelpunkt der Diskussion stand bereits damals die Frage, unter wel-
chen Voraussetzungen eine Organentnahme von Verstorbenen zulässig 
sein sollte. Der Regierungsentwurf folgte der sog. Widerspruchslö-
sung; danach sollte grundsätzlich die Unzulässigkeit einer Organent-
nahme vom Verstorbene nur dann vorliegen, wenn dieser einer solchen 
Maßnahme zu Lebzeiten ausdrücklich, erkennbar widersprochen hatte; 
bei Unterlassung eines derartigen Widerspruchs sollten Explantatio-
nen also grundsätzlich zulässig sein. Demgegenüber folgte der Bun-
desratsentwurf der sog. Einwilligungs– oder Zustimmungslösung; da-
nach war die Unzulässigkeit einer Organentnahme stets dann gegeben, 
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wenn hierfür keine ausdrückliche Einwilligung vorlag, die vom Ver-
storbenen zu Lebzeiten oder aber – alternativ – von Angehörigen nach 
seinem Tode erklärt sein musste.

Da sich keines der Modelle im Verlauf der Beratung dieser Entwürfe 
im parlamentarischen Entscheidungsprozess durchsetzen konnte – und 
wohl auch zur Vermeidung einer drohenden ideologischen Auseinan-
dersetzung – wurde dieses Gesetzgebungsvorhaben zurückgestellt. 
Stattdessen wurde eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung 
mit der vermehrten Ausgabe von Organspendeausweisen angeregt.

4. Verschiedene Lösungen im geltenden Recht
Im gleichen Zeitraum hatte der Ministerrat der DDR (im Jahre 1975) 

den Bereich der Organtransplantation unter Einbeziehung der Implan-
tation und der Frage der materiellen Gegenleistung in einer Verord-
nung geregelt. Diese DDR-VO setzte die sog. Widerspruchslösung 
um; eine Befragung der Angehörigen nach einer Einwilligung, auch 
als eine den Widerspruch des Verstorbenen ersetzende Alternative, war 
nicht vorgesehen. Im Übrigen wurde in dieser DDR-VO auch die Le-
bendspende für voll geschäftsfähige Spender unter gewissen Voraus-
setzungen zugelassen. Schließlich war eine materielle Gegenleistung 
im Zusammenhang mit einer Organspende absolut untersagt.

In diesem Zusammenhang ist im Übrigen bemerkenswert, dass die 
Widerspruchslösung in anderen Ländern unseres Kulturkreises (z.B. 
Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweiz) prakti-
ziert wird und dort jeweils zu deutlich höheren Transplantationsraten 
führt. Und dabei ist außerdem zu erwähnen, dass von diesem ver-
gleichsweise höheren Aufkommen an Spenderorganen auch deutsche 
Organempfänger im Rahmen der europaweit organisierten Verteilung 
dieser Organe profitieren.

Die Einwilligungs- oder Zustimmungslösung ist vor allem in Län-
dern des amerikanischen Rechts verbreitet, so zum Beispiel in den 
USA, Großbritannien, Südafrika, aber auch in den Niederlanden. Die 
Informationslösung, die eine vermittelnde Position zwischen der Ein-
willigungslösung einerseits und der Widerspruchslösung andererseits 
einnimmt, steht der Einwilligungslösung im Ergebnis näher. Dieses 
Modell versucht nämlich im Fall einer fehlenden, ausdrücklichen Wil-
lensäußerung gleichwohl eine Information über den Willen des Ver-
storbenen herbeizuführen und zu respektieren, ohne dass also eine aus-
drückliche Einwilligung zur Organentnahme erforderlich wäre. Dieses 
Informationsmodell hat sich zum Beispiel in Dänemark, Schweden 
und Norwegen durchgesetzt. 
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Auch der Entwurf eines Transplantationsgesetzes, der von der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation und der Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Transplantationszentren e.V. im Dezember 1990 vorgelegt 
wurde, folgt diesem Modell. Die Diskussion hatte zu Beginn der Neun-
zigerjahre wieder begonnen; dafür gibt es eine Reihe von Gründen: 
z.B. zahlreiche ungeklärte Rechtsfragen; darunter verfassungsrecht-
liche Streitfragen, auch hinsichtlich der Fortgeltung des DDR-Trans-
plantationsrechts; auch die Tatsache, dass die Bundesrepublik zu den 
wenigen europäischen Ländern ohne Transplantationsgesetz gehör-
te, spielte eine Rolle. Der Bund erhielt durch eine Verfassungsände-
rung (im Jahr 1994) die Gesetzgebungskompetenz für „Regelungen 
zur Transplantation von Organen und Geweben“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 
26 GG); mit dieser Zuständigkeitserweiterung wurde schließlich ein 
einheitliches Bundesrecht ermöglicht, das zu dem in den Grundzü-
gen noch heute geltenden TPG (vom 20.7.2007, in Kraft getreten am 
1.8.2007) geführt hat. Das TPG ist in der Folgezeit mehrfach geändert 
worden, zuletzt durch Art. 2 G. v. 18.7.2017; dabei ging es sowohl um 
Änderungen aufgrund von Richtlinienrecht der Europäischen Union 
als auch um organisatorische Veränderungen zum Ablauf der Organ-
entnahme und Organübertragung, auch unter dem Aspekt der Quali-
tätssicherung. Auch eine verbesserte und formalisierte Information 
(durch das Gesetz vom 12.7.2012) sollte die Bevölkerung in vermehr-
tem Maße dazu bewegen, sich für eine Transplantation zu entscheiden. 
Die im TPG verwirklichte sog. Entscheidungslösung hat jedoch offen-
bar nicht die ihr zugedachte Wirkung erreicht.

5. Derzeitige Zielsetzungen
Die derzeitige Diskussion beruht vor allem auf den Erfahrungen mit 

dem TPG und dem Verhalten sämtlicher am Transplantationsgesche-
hen Beteiligter mit der oben erwähnten Zielsetzung. Dabei ist seitens 
des federführenden Gesundheitsministeriums eine Zweiteilung der 
Diskussion und eine entsprechende Teilung der politischen und fachli-
chen Debatte herbeigeführt worden, um die erkannten Schwachstellen 
im Regelungssystem auf zwei Wegen anzugehen.

Zum einen sollen die organisatorischen und institutionellen Bedin-
gungen im Hinblick auf eine Förderung des Transplantationsgesche-
hens verbessert werden. Dieses Ziel ist in Angriff genommen worden 
durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Transplantationsgeset-
zes – Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der 
Organspende“, das am 1.4.2019 in Kraft getreten ist (BGB / I S. 352;  
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(vgl. auch BT-Drs. 19/6915; die erste Beratung dieses Entwurfs sowie 
weiterer Entwürfe – vgl. BT-Drs. 19/5673 sowie 19/7034 – fand am 
17.1.2019 statt, s. Stenographischer Bericht, 74. Sitzung, Plenarproto-
koll 19/74, S. 8573 ff.).

Mit diesen Regelungen sollen die Transplantationsbeauftragten in 
den Kliniken mehr Zeit für ihre Aufgaben bekommen und in ihrer 
Position deutlich gestärkt werden; des Weiteren ist mehr Geld für Ent-
nahmekrankenhäuser vorgesehen; außerdem sollen kleinere Entnah-
mekliniken durch qualifizierte Ärzte unterstützt werden; potentielle 
Organspender sollen besser erkannt und gemeldet werden; Abläufe 
und Zuständigkeiten sind klarer und nachvollziehbarer als bisher zu 
dokumentieren; schließlich sollen Angehörige besser als bisher betreut 
werden – dies alles soll die Zahl der Organspenden erhöhen.

Abgetrennt von diesem (gesetzgeberischen) Vorhaben und dessen 
Realisierung ist die Diskussion um die Einführung der „Widerspruchs-
lösung“ in das TPG erneut eröffnet worden, ebenfalls mit dem Ziel 
der Aktivierung des augenscheinlichen Potenzials an transplantations-
fähigen Organen. Die Äußerungen in der eingangs erwähnten Bundes-
tagsdebatte (vom 18.11.2018) sowie die bisherigen Stellungnahmen in 
der interessierten Öffentlichkeit zeigen freilich, dass in dieser Frage 
deutliche Meinungsverschiedenheiten bestehen. 

Die diesbezüglichen Äußerungen sollen hier nicht im Einzelnen 
wiedergegeben oder bewertet werden. Im Nachfolgenden geht es viel-
mehr darum, die „Widerspruchslösung“ aus rechtlicher Sicht, insbe-
sondere auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten zu betrach-
ten. Im Rahmen dieser Abhandlung kann es sich dabei nur um eine 
Skizzierung der rechtlichen Probleme handeln. Vorab ist des Weiteren 
bereits an dieser Stelle zu bemerken, dass mit dem Transplantations-
wesen Dinge angesprochen werden, die wohl bei vielen Menschen und 
zu allen Zeiten ungeklärte Fragen im Zusammenhang mit dem Tode 
des Menschen berühren, die tief in den Bereich der Irrationalität hi-
neinragen. Eine juristische Befassung mit diesem Gegenstand stellt 
demgegenüber den Versuch dar, diese Problematik einer vernunftba-
sierten Lösung zuzuführen in dem Rahmen, den das geltende Recht für 
die Schaffung von Normen vorsieht, mit denen die in der Gesellschaft 
als regelungsbedürftig gesehenen Angelegenheiten verbindlich gere-
gelt werden.
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II. Änderungen gegenüber der derzeitigen Rechtslage
1.  Entscheidungen nach den Regelungen des aktuellen  

Transplantationsgesetzes
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine Organentnahme 

von Verstorbenen, und ausschließlich zum Zweck der Transplantation 
ist nach dem derzeitigen TPG das Vorliegen einer ausdrücklichen Zu-
stimmung. 

Diese rechtlich notwendige („positive“) Einwilligung kann von 
einem Bürger zu Lebzeiten erteilt werden, mit Wirkung auf den Zeit-
punkt nach dem im TPG ebenfalls vorausgesetzten Hirntod; damit 
wird man zum potentiellen Organspender. Eine diesbezügliche Ver-
pflichtung schließt das TPG ausdrücklich aus. Eine Organentnahme 
ist – gleichsam umgekehrt – unzulässig, wenn die betreffende Person 
ausdrücklich widersprochen hatte.

Liegt eine solche Erklärung nicht vor, dann ist gleichwohl die Ex-
plantation von Organen möglich; dazu ist die Zustimmung eines nächs-
ten Angehörigen oder einer vom Verstorbenen bestimmten Person 
erforderlich, wobei der „mutmaßliche Wille“ des möglichen Organ-
spenders „zu beachten“ ist. Ist zu Lebzeiten widersprochen worden, 
kommt auch für nahe Angehörige (oder eine „bestimmte“ Person) eine 
Zustimmung nicht in Betracht.

Somit ist ohne eine derartige Erklärung eine Organentnahme nicht 
zulässig. Damit ist auch gesagt, dass die – insbesondere arzt- oder 
krankenversicherungsrechtlichen – Befugnisse der in der medizini-
schen Versorgung tätigen Ärzte und Institutionen eine derartige Erklä-
rung und somit eigenständige Entscheidungen von dieser Reichweite 
nicht umfassen.

Zu erwähnen ist des Weiteren, dass die Dokumentation einer Zu-
stimmung oder eines Widerspruchs, zum Beispiel in einer zentralen 
Datei (auf die entsprechend legitimierte Personen zugreifen könnten), 
bislang nicht vorgesehen ist.

2.  Die geplanten Änderungen der Rechtslage
a)  Einwilligung der potentiellen Organspender

Die in der Diskussion befindliche „doppelte Widerspruchslösung“ 
geht (wie im Übrigen alle bekannten entsprechenden Regelungen zu 
den Voraussetzungen einer Organentnahme) wie bislang davon aus, 
dass zunächst und primär, vorrangig die Bürger zu Lebzeiten bestim-
men, ob nach ihrem Ableben die Explantation von Organen zulässig 
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sein soll. Wie bisher soll dies auch künftig durch eine ausdrückliche 
Zustimmung oder eine ausdrückliche Ablehnung erfolgen können.

Neu gegenüber der bisherigen Rechtslage, nicht jedoch gegenüber 
früheren Überlegungen, ist eine Regelung entsprechend dem „klassi-
schen“ Widerspruchsmodell, wonach eine Explantation auch dann zu-
lässig ist, wenn der Bürger zu seinen Lebzeiten keine ausdrückliche 
Ablehnung geäußert hat, sondern sich eines Widerspruchs gegen eine 
Organentnahme lediglich enthalten hat; diese Rechtsfolge – die im Fall 
eines Untätigbleibens des Bürgers zu seinen Lebzeiten eintritt – muss 
ausdrücklich normiert werden. Damit wird seitens des Gesetzgebers 
einer Vermutung Ausdruck gegeben, dass entsprechend der grundsätz-
lich und verbreiteten, überwiegend positiven Einstellung der Bürger 
zum Transplantationsgeschehen dieselben Bürger auch für die eigene 
Person (und nach ihrem Ableben) mit der Entnahme von Organen ein-
verstanden sind. 

Ohne einen solchen Widerspruch sind die zuständigen Mediziner 
und Institutionen also befugt, Explantationen (und stets nur zum Zweck 
der Organübertragung) vorzunehmen. Liegt hingegen ein Widerspruch 
– eine entsprechende („negative“) Erklärung – vor, dann entfällt diese 
Befugnis (umfassend, gegebenenfalls auch nur partiell, also bezogen 
auf ausdrücklich benannte Organe).

b)  Selbstbestimmung auf verschiedenen Wegen
Ein solches Verhalten des Bürgers, also das Unterlassen eines aus-

drücklichen Widerspruchs oder auch einer ausdrücklichen Zustim-
mung, lässt sich als schlüssige Zustimmung oder auch als ein schlüs-
siges, faktisches Unterlassen eines Widerspruchs begreifen. Diese 
Regelungstechnik, der zufolge ein Untätigbleiben (angesichts ein-
schlägiger Regelungen) zu spezifischen Rechtsfolgen führen, ist dem 
Recht nicht fremd. Wahrscheinlich beruhen z.B. sämtliche Fristenrege-
lungen auf diesem Prinzip. 

Im Übrigen können die dabei eintretenden Rechtsfolgen nicht allein 
und einzig als nachteilig bewertet werden; dies lässt sich beispiels-
weise angesichts einer Verjährung der Forderung eines Handwerkers 
zeigen, die finanziell für diesen einen Nachteil, für den Auftragnehmer 
jedoch einen Vorteil mit sich bringt. Nicht unähnlich kann die Pflicht 
zur Abwendung einer unerwünschten Organspende durch einen aus-
drücklichen Widerspruch als nachteilige Belastung für den Bürger zu 
seinen Lebzeiten, zugleich aber auch als Einräumung einer Chance zur 
Rettung von Leben und/oder Beseitigung schwerer gesundheitlicher 
Leiden verstanden werden.
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In diesem Zusammenhang sollte man auch bedenken, dass diese 
Rechtslage nicht unbedingt und für jedermann als eine unangenehme 
Belastung empfunden werden muss. Angesichts der ganz überwiegen-
den grundsätzlichen Zustimmung zur Organtransplantation in der Be-
völkerung einerseits und der daran gemessen geringen ausdrücklich 
erklärten Bereitschaft zu Organentnahme nach dem Tode andererseits 
ist auch durchaus denkbar, dass die Rechtslage nach der Widerspruchs-
lösung als hilfreich in dem Sinne empfunden wird, dass sich eine aus-
drückliche Entscheidung erübrigt.

c)  Weitere Voraussetzungen
Schließlich ist es wichtig festzustellen, dass ein derartiges „beredtes 

Schweigen“ oder – mit anderen Worten – eine durch Unterlassen getä-
tigte schlüssige Zustimmung eine eingehende, sichere und verständli-
che Information über die dabei eintretenden Rechtsfolgen voraussetzt. 
Die bisherigen Regelungen des TBG sehen bereits umfassende Infor-
mationspflichten zum Transplantationsgeschehen vor. Diese Vorschrif-
ten wären entsprechend zu ergänzen. Vor allem kann eine derartige 
Widerspruchslösung nur dann ihre innere Rechtfertigung bekommen 
und erhalten, wenn der Bevölkerung diese Rechtslage bewusst ist und 
jedermann deutlich gemacht worden ist, welcher Auswirkungen das 
Unterlassen eines Widerspruchs nach dem eigenen Ableben hat. Zu-
gleich müssten aber auch die Ziele und positiven Wirkungen einer 
Organspende, nämlich die Rettung aus lebensbedrohlichen Situationen 
und die effektive Hilfe bei schwerwiegenden Leiden deutlicher und 
wohl in stärkerem Maße als bisher kommuniziert werden.

Außerdem gehört zu einem solchen Regelungssystem eine Doku-
mentation, die staatlicherseits vorgehalten oder zumindest wirksam 
beaufsichtigt wird und mit der sämtliche ausdrückliche (positive oder 
negative) Entscheidungen zur Organspende gespeichert sind. Bei-
spielsweise muss auch die Feststellung eines getätigten oder unterlas-
senen Widerspruchs mit einem Höchstmaß an Sicherheit ausgestaltet 
werden. Zugleich wäre sicherzustellen, dass der Zugang zu diesen 
Informationen nur einem engen Personenkreis vorbehalten ist, z.B. 
einem Richter, der bei Vorliegen eines Hirntods eine entsprechende 
Auskunft geben könnte.

d)  Befugnisse der Angehörigen. Einwilligung oder Widerspruch
Nach den bisherigen, in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen 

Überlegungen zur „doppelten Widerspruchslösung“ soll es offenbar im 
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Grundsatz bei den Befugnissen der Angehörigen bleiben, so wie sie im 
geltenden Recht vorgesehen sind. Das bedeutet, dass die Angehörigen 
(wie bisher) zu Lebzeiten eines potentiellen Spenders keinerlei diesbe-
züglichen Befugnisse haben, jedoch nach dessen Tod unter bestimmten 
Voraussetzungen über seine Organe verfügen können.

Dabei sind – im Einzelnen – verschiedene Situationen denkbar. Ent-
weder hat der Verstorbene zu Lebzeiten einer Organentnahme aus-
drücklich zugestimmt. Oder er hat ausdrücklich eine diesbezügliche 
Ablehnung erklärt. Schließlich ist – entsprechend einem insoweit neu-
en Regelungsmodell entsprechend der Widerspruchslösung – möglich, 
dass der Verstorbene sich lediglich schlüssig (durch Untätigbleiben 
hinsichtlich eines möglichen Widerspruchs), also faktisch zustimmend 
zu Organentnahme verhalten hat.

Es scheint so zu sein, dass nach den bisherigen Überlegungen die 
Rechtsstellung der Angehörigen insoweit neu justiert werden soll, als 
die schlüssige, durch beredtes Schweigen – und darüber hinaus mög-
licherweise sogar auch die zu Lebzeiten erklärte ausdrückliche – Zu-
stimmung nach dem Ableben der betreffenden Person praktisch be-
seitigt und in ihr Gegenteil verkehrt werden kann, nämlich durch eine 
insoweit gegenteilige Erklärung von Angehörigen.

Dies müsste durch einen ausdrücklichen Widerspruch der Angehöri-
gen geschehen, der also die an sich als vom Gesetz als Regelfall fest-
gelegte Zulässigkeit einer Organentnahme (und unter Umständen auch 
das ausdrücklich erklärte Einverständnis) aufheben würde; diese Mög-
lichkeit eines Widerspruchs (von Angehörigen an Stelle des Verstorbe-
nen) führt übrigens zur Bezeichnung der derzeitigen Überlegungen zur 
Änderung des TPG als „doppelte Widerspruchslösung“.

Auch nach dem derzeit geltenden Recht ist die Organentnahme „mit 
Zustimmung anderer Personen“ (das sind nahe Angehörige oder eine 
Person, die der mögliche Organspender zu Lebzeiten gestimmt hat) 
möglich; sie hängt selbstverständlich (und auch ganz praktisch) davon 
ab, dass diese Personen von dem ärztlichen Personal informiert und 
befragt worden sind. Im Hinblick auf die Befugnis der Angehörigen 
zur Entscheidung sieht das Gesetz vor, dass der Angehörige (und in 
gleicher Weise auch eine gegebenenfalls vom potentiellen Organspen-
der bestimmte Person) bei seiner Entscheidung einen „mutmaßlichen 
Willen“ des möglichen Organspenders „zu beachten“ hat.

Sollten nach der „doppelten Widerspruchslösung“ Entscheidungen 
von Angehörigen (oder einer anderen bestimmten Person) ermöglicht 
werden, die ausdrückliche oder schlüssige Entscheidungen des Ver-
storbenen konterkarieren, dann erhalten Regelungen, die diese Befug-



Anmerkungen zur „doppelten Widerspruchslösung“ 731/2019

nis von Angehörigen eröffnen, eine besondere Bedeutung, vor allem 
auch im Hinblick auf die Ermittlung eines mutmaßlichen oder – besser 
noch – wahren, wirklichen Willens des Verstorbenen. Denn letztlich 
muss das Gesetz eine grundsätzliche Zielsetzung beibehalten, der zu-
folge in dieser Angelegenheit an sich allein der Wille des Verstorbe-
nen, der nach Inkrafttreten einer Widerspruchslösung auch im Einzel-
fall deutlicher erkennbar sein dürfte (und nicht Einschätzungen dritter 
Personen), maßgeblich sein sollte.

III. Gegenstand und Regelungsbereich der Vorschriften  
zur Transplantation

1.  Privatrecht
Das Transplantationsrecht regelt im Kern Angelegenheiten des Pri-

vatrechts. Letztlich geht es darum, dass in die körperliche Integrität 
einer Person durch die Entnahme von Organen eingegriffen wird. Die 
Befugnis hierzu wird unmittelbar dem Arzt erteilt, dem die Durchfüh-
rung einer Explantation berufsrechtlich gestattet ist und der dazu tat-
sächlich auch in der Lage ist. Dieser Arzt muss zudem in einem der 
sog. Entnahmekrankenhäuser tätig werden, denen die Entnahme von 
Organen verstorbener Spender vorbehalten ist.

Das bedeutet, dass dabei nicht unmittelbare oder sog. mittelbare 
staatliche Verwaltung tätig wird, auch wenn ein solches Krankenhaus 
in rechtlicher oder faktischer Trägerschaft einer öffentlich-rechtlichen 
Organisation (z.B. Gemeinde, Kreis, Zweckverband, Land oder Bund, 
jeweils in eigener Regie oder beispielsweise auch als „Eigengesell-
schaft“) steht und das dort tätige Personal einen entsprechenden ar-
beits- oder dienstrechtlichen Status hat.

2.  Rechte und Pflichten der Beteiligten
a)  Befugnisse von Ärzten

Ein eigenes Recht der Ärzte im Hinblick auf die Entscheidung über 
die Organentnahme gleichsam dem Grunde nach steht ihnen nicht zu. 
Ihr Tätigwerden ist stets von der Einwilligung zur Organentnahme ab-
hängig. In erster Linie ist hierfür der (potentielle) Organspender zu-
ständig. Soweit hierzu eine ausdrückliche Zustimmung (Einwilligung) 
vorgesehen ist, handelt sich dabei um eine letztwillige Verfügung, 
ähnlich einem Testament oder der Mitwirkung an einem Erbvertrag, 
die Rechtswirkung für die Zeit nach dem Ableben des Verfügenden 
erzeugt; das geltende Recht öffnet eine Befugnis der Ärzte zum Tätig-
werden also erst nach Vorliegen einer solchen Willenserklärung.
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Die nach dem Modell der „Widerspruchslösung“ gestaltete Rechts-
lage würde die Befugnis der Ärzte nicht nur im Falle einer ausdrück-
lichen Zustimmung eröffnen. Vielmehr würde darüber hinaus auch die 
praktisch durch schlüssiges Verhalten vorgenommene Einwilligung 
(durch Unterlassung eines Widerspruchs gegen eine Organentnahme 
zu Lebzeiten) die Erlaubnis zur Organentnahme bewirken. Auch in 
diesen Fällen handelt es sich um die Gestaltung von privatrechtlichen 
Beziehungen.

b)  Keine Beziehungen zwischen Organspender und Organempfänger
Derartige (Rechts-)Beziehungen sind allerdings nicht zwischen Or-

ganempfänger und Organspender vorgesehen. Der potentielle Organ-
empfänger ist rechtlich „nur“ mit den ihn behandelnden Ärzten und 
Einrichtungen verbunden. Eingeschlossen sind darin sämtliche Maß-
nahmen, die der Heilbehandlung mit Hilfe der Transplantationsme-
dizin dienen. Außerdem bestehen – im Hinblick auf die Tragung der 
dabei entstehenden Kosten – die Beziehungen zu der jeweiligen Kran-
kenversicherung oder Krankenkostenversicherung.

Ausdrücklich und strikt verboten ist es zudem, mit Organen, die 
einer Heilbehandlung eines anderen zu dienen bestimmt sind, Handel 
zu treiben. Auch insoweit sind die Beziehungen der denkbaren Betei-
ligten eindeutig, und zwar gleichsam negativ, in einer Weise geregelt, 
die insoweit jedwede (privatrechtliche) Disposition, insbesondere auch 
eine diesbezügliche Vereinbarung, absolut verbietet und zur Nichtig-
keit einer solchen Übereinkunft führte.

c)  Rechtsstellung von Angehörigen
Nach dem geltenden Recht sind „nächste Angehörige“ i.S.d. TPG 

zur positiven oder negativen Erklärung im Hinblick auf eine Organ-
spende eines Verstorbenen befugt, allerdings nur subsidiär für den Fall, 
dass eine schriftliche Einwilligung oder ein schriftlicher Widerspruch 
des möglichen Organspenders nicht vorliegt. Ob dies der Fall ist, ist 
von dem Arzt, der die Organentnahme vornehmen soll, festzustellen; 
er hat dann den nächsten Angehörigen entsprechend zu informieren so-
wie vor allem im Hinblick auf eine Einwilligung zu befragen. Gleiches 
gilt in dem Falle, in denen der mögliche Organspender die Entschei-
dung über eine Organentnahme einer bestimmten Person übertragen 
hat; diese tritt dann an die Stelle des nächsten Angehörigen, der bei 
dieser Voraussetzung keine Befugnisse besitzt.

Wie die Rechte und Pflichten von Angehörigen (oder bestimmten 
anderen Personen) im Rahmen einer künftigen „doppelten Wider-
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spruchslösung“ ausgestaltet sein werden, lässt sich derzeit nicht genau 
ermitteln. Man darf allerdings wohl davon ausgehen, dass jedenfalls 
für den Fall, in dem zu Lebzeiten ein Widerspruch nicht stattgefun-
den hat mit der Folge, dass dann Organentnahmen an sich zulässig 
sind, die (nächsten) Angehörigen, möglicherweise auch wie bislang 
eine „bestimmte“ Person, gleichwohl Widerspruch gegen Explantatio-
nen erheben können. Mit einer derartigen Regelung würde somit die 
gesetzlich angeordnete Regelfolge (im Sinne einer grundsätzlich zu-
lässigen Organentnahme) ihre Unbedingtheit verlieren angesichts der 
Möglichkeit, die durch schlüssiges Verhalten (zu Lebzeiten erklärte) 
Einwilligung in Organentnahmen nach dem Tode der betreffenden Per-
son nunmehr doch aufzuheben. 

Man kann es auch so ausdrücken, dass die Unterlassung des Wider-
spruchs zu Lebzeiten eine Rechtslage bewirkt, die als lediglich vor-
läufig bewertet werden kann. Und erst mit einer tatsächlich erfolgten 
Erklärung eines nächsten Angehörigen (oder eines bestimmten Drit-
ten) wird über die Zulässigkeit von Organentnahmen letztverbindlich 
entschieden.

3.  Die Beteiligung von Verwaltungsbehörden
Die in die Diskussion eingeführten Änderungen des TPG werden 

aller Wahrscheinlichkeit nach die Rechte und Pflichten der bisher ein-
schlägig ermächtigten Behörden nicht wesentlich ändern. Somit wird 
es bei der Aufklärung der Bevölkerung durch die nach Landesrecht 
zuständigen Stellen, durch die Bundesbehörden im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit, insbesondere durch die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung sowie durch die Krankenkassen bleiben; diese Stel-
len hätten dann wohl mit besonderer Deutlichkeit auf die geänderte 
Rechtslage hinzuweisen. Auch die Organvermittlung durch die „Ver-
mittlungsstelle“ nach dem TPG würde ihre Aufgaben behalten.

Unerlässlich erscheint die Schaffung einer Einrichtung, bei der Zu-
stimmungen und Widersprüche absolut verlässlich und zugriffssicher 
aufgehoben wären.

4.  Betroffenheit der beteiligten Personen im Einzelnen
a)  Die Bürger als potentielle Organspender zu Lebzeiten

Mit wohl jeder Widerspruchslösung wird jeder Bürger in gewisser 
Weise zum potentiellen Organspender. Immerhin wird damit eine vom 
Staat angeordnete, jedoch gegenüber den Mitbürgern bestehende Ver-
pflichtung festgelegt dahingehend, dass Organentnahmen nach dem 
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Tode zulässig sind. Allerdings ist die Pflicht nicht gänzlich strikt und 
bindend, sondern unter mehreren Gesichtspunkten vorläufig und än-
derbar. Sie realisiert sich im Fall des Ablebens nicht unbedingt und 
zwangsläufig; vielmehr kann der Bürger für den Fall, dass er eine 
Organentnahme nicht wünscht und diese somit als eine zu vermeiden-
de Belastung bewertet, dieser Rechtsfolge durch einen eigenen (und 
somit zu Lebzeiten zu erklärenden Widerspruch) entgehen. Damit er-
weist sich die mit einer Widerspruchslösung gesetzlich vorgesehene 
Pflicht als in diesem Sinn nicht endgültig und unvollständig, weil sie 
durch eine Entscheidung des Bürgers abwendbar ist – und das kann im 
Übrigen ohne erkennbare Hindernisse geschehen.

Davon abgesehen müssen die medizinischen Voraussetzungen in der 
Person des potentiellen Organspenders gegeben und zudem ein „pas-
sender“ Organempfänger vorhanden sein.

Mit der „doppelten“ Widerspruchslösung entsprechend der derzei-
tigen Diskussion kann die als gesetzlicher Regelfall vorgesehene Ver-
pflichtung außerdem auch noch nach dem Ableben beseitigt werden 
durch einen diesbezüglichen Widerspruch von nächsten Angehörigen 
(oder „bestimmten“ dritten Personen). Auch angesichts einer solchen 
Befugnis von Angehörigen wäre die Betroffenheit des potentiellen Or-
ganspenders als bedingt, also als abänderbar zu betrachten.

Im Übrigen sei an dieser Stelle bemerkt, dass die hier dargelegten 
Überlegungen nicht davon ausgehen, dass Angehörige (oder „be-
stimmte“ dritte Personen) einen zu Lebzeiten erklärten Widerspruch 
durch eine nach dem Tode erklärte Zustimmung zur Entnahme von 
Organen beseitigen dürfen. Schon nach dem geltenden Recht wird eine 
Befugnis von Angehörigen nur in dem Fall eröffnet, in dem er mög-
liche Organspender weder eine schriftliche Einwilligung noch einen 
schriftlichen Widerspruch getätigt hat; unter dieser Voraussetzung ist 
somit keine alternative Entscheidungsmöglichkeit von Angehörigen 
(oder „bestimmten“ dritten Personen) gegeben. Es ist zu erwarten, dass 
die Rechtslage insoweit nicht geändert werden soll.

b) Die verstorbenen Personen
Mit dem Eintritt des Todes ändert sich die Rechtsstellung einer Per-

son wesentlich. Für die meisten Menschen (wahrscheinlich überall auf 
der Welt) sind mit diesem Ereignis viele Fragen und Rätsel verbunden, 
die rational nicht beantwortbar oder lösbar sind. Sämtliche religiös ge-
prägten Vorstellungen umfassen auch diese Angelegenheit, zumeist 
verbunden mit einem beträchtlichen kultischen Aufwand.
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Unsere Rechtsordnung hat sich derartige Vorstellungen nicht umfas-
send, sondern allenfalls zu einem Teil zu eigen gemacht, beispielswei-
se insoweit, als die sog. Totenruhe gegenüber Dritten geschützt wird 
und den Angehörigen ein Totensorgerecht zuerkannt wird, das Raum 
gibt für Vorstellungen, die der Verstorbene zu Lebzeiten geäußert hat 
oder die seitens der Angehörigen im Hinblick auf den Umgang mit 
einer verstorbenen Person als angemessen erachtet werden.

Das bedeutet zugleich auch, dass nicht sämtliche z.B. religiös fun-
dierte Gefühle und Überzeugungen den Schutz der Rechtsordnung ein-
schließlich des Grundgesetzes und dort vor allem der Menschenwür-
de genießen, die in diesem Zusammenhang nicht selten herangeführt  
wird – auch in Hinblick auf eine vermeintliche Betroffenheit des Ver-
storbenen.

Im Hinblick auf transplantationsrechtliche Regelungen ist zu bemer-
ken, dass von diesem Zeitpunkt (des Todes) an geklärt werden muss, 
unter welchen weiteren Voraussetzungen und in welchem Umfang 
Organentnahmen durch Ärzte (mit entsprechender Qualifikation sowie 
arbeits- oder dienstrechtlicher Aufgabenstellung) zulässig sind. Auch 
eine Widerspruchslösung entfaltet ihre besondere Wirkung nach dem 
Eintritt des Todes, die durch ein schlüssiges Verhalten zu Lebzeiten 
eröffnet worden ist.

c)  Intensivmedizinische Versorgung. Eintritt des Todes
Bei dem Blick auf die verstorbenen Personen, die von einer Wider-

spruchslösung in dieser Weise betroffen sind, ist zudem Folgendes zu 
bedenken: Eine Organspende kommt praktisch wohl nur in den Fällen 
in Betracht, in denen jemand in der Intensivstation eines Krankenhau-
ses versorgt wird, sich noch am Leben befindet und dort mit zunächst 
unsicheren Heilungschancen behandelt wird mit dem Ziel, den gesund-
heitlichen Zustand möglichst wieder zu verbessern, zumindest aber zu 
erhalten. Zeigt sich im Rahmen einer solchen Behandlung, dass sämt-
liche Hirnfunktionen unwiderruflich ausgefallen sind (hierzu sind, an-
ders als bei der herkömmlichen Todesfeststellung z.B. durch den Haus-
arzt, von Rechts wegen umfängliche Diagnosen vorgeschrieben), ist 
der Hirntod eingetreten, der nach allgemeiner medizinisch-fachlicher 
Überzeugung und dementsprechend auch im geltenden Recht den Zu-
stand definiert, in dem das Leben endgültig und unabwendbar abge-
schlossen ist. Damit sind das Recht und die Pflicht des medizinischen 
Personals verbunden, die Behandlung zu beenden.

Ist der (Hirn-)Tod (trotz irreparabler Verletzungen) nicht eingetre-
ten, z.B. bei einem Komapatienten oder bei ähnlichen schweren blei-
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benden Beeinträchtigungen, bleibt es bei den Pflichten des medizini-
schen Personals, die Behandlung nach den Regeln der ärztlichen Kunst 
fortzusetzen.

Dass nach einem Hirntod gleichwohl einzelne Körperfunktionen für 
einen gewissen Zeitraum noch aufrechterhalten werden können, beruht 
auf den Möglichkeiten der intensiv-medizinischen, maschinellen Ver-
sorgung des Leichnams. Erst damit besteht zugleich die Möglichkeit 
der Organentnahme und deren Transplantation. Diese Vorgänge sind 
bereits im geltenden Recht genau normiert, mit z.T. sehr detaillierten 
Regelungen, die den Stand der medizinischen Wissenschaft in dieser 
Angelegenheit sichern und außerdem diesbezügliche Ängste im Hin-
blick auf eine vorschnelle und letztlich unzutreffende Feststellung des 
Todes verhindern sollen.

d)  Die Angehörigen (oder „bestimmte“ Dritte)
Auch die Angehörigen des Verstorbenen, die sowohl nach dem gel-

tenden Recht als auch nach der zur Zeit in die Diskussion eingeführten 
„doppelten Widerspruchslösung“ im Hinblick auf eine Organspende 
beteiligt sind, haben keine Verpflichtung, angesichts eines durchaus 
auch im Einzelfall dargelegten aktuellen Bedarfs, der Explantation 
von Organen ihres Angehörigen zuzustimmen. Auch insoweit besteht 
lediglich ein Recht zur Entscheidung, die somit auch negativ ausfallen 
kann. Das Gesetz eröffnet also keine Rechtsbeziehung zwischen den 
Angehörigen, die für den Verstorbenen entscheiden, und der Person 
(oder den Personen), für die eine Transplantation eine wesentliche 
Verbesserung des Gesundheitszustandes (das TPG fordert die Heilung 
schwerwiegender Krankheiten), möglicherweise auch die Rettung 
(TPG: Erhaltung) des Lebens bedeutet.

Das Gesetz verzichtet also auf die Statuierung von Rechtsbeziehun-
gen, die an eine derartige tatsächliche Situation anknüpfen würden, 
wie dies zum Beispiel der Fall ist in der (im Strafrecht normierten) 
Verpflichtung des Bürgers, bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr 
oder Not Hilfe zu leisten.

e)  Die im Medizinbereich tätigen Personen
Die transplantationsrechtlichen Vorschriften sind gleichsam direkt, 

unmittelbar bedeutsam vor allem für die Ärzte, die arbeits- oder dienst-
rechtlich mit der Organentnahme betraut sind. Zusätzlich zu einer 
solchen Aufgabenzuweisung ist diese Befugnis von dem ausdrück-
lich oder – bei dem Regelungsmodell nach der Widerspruchslösung – 



Anmerkungen zur „doppelten Widerspruchslösung“ 791/2019

schlüssig erklärten Einverständnis des Verstorbenen zu dessen Lebzei-
ten abhängig; nach geltendem Recht kann ein solches Einverständnis 
unter bestimmten Voraussetzungen von Angehörigen oder „bestimm-
ten“ Personen erteilt werden. Gleichsam umgekehrt ist es dem Arzt 
untersagt, eine Organentnahme vorzunehmen, wenn ein Widerspruch 
des Verstorbenen – bei Vorliegen der Widerspruchslösung gegebenen-
falls auch von Angehörigen – vorliegt.

Von diesem Verbot umfasst sind auch Vorbereitungshandlungen, 
die trotz der Kenntnis von der Unzulässigkeit einer Explantation der 
Vorbereitung einer solchen Maßnahme dienen; auch für das übrige im 
Medizinbereich tätige Personal ist diese Verbotssituation verbindlich.

IV. Pflichten des Staates. Verfassungsrechtliche Betroffenheit  
der Bürger. Verfassungsrechtliche Bewertung

1.  Verpflichtung und Legitimation des Staates zum Tätigwerden
Die rechtlich weitestgehend unklare und unsichere Situation im 

Transplantationswesen hat seinerzeit zur Schaffung des TPG geführt. 
Damit sollte die bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt und die ver-
fassungsrechtlich gebotene Rechtsklarheit hergestellt werden. Zu-
gleich ging es darum, die verfassungsrechtlichen Positionen der an 
diesem Geschehen Beteiligten zu konkretisieren und einen gerecht 
erscheinenden Ausgleich zwischen kollidierenden Rechten und Inte-
ressen herzustellen.

Die Gegebenheiten haben sich seither nicht wesentlich geändert. 
Des Weiteren ist das ebenfalls stets angestrebte Ziel einer deutlich 
höheren Transplantationsrate – und damit die vermehrte Rettung von 
Leben und Beseitigung schwerwiegender Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen – nicht erreicht worden.

Dass der Staat seinerzeit und auch weiterhin dieses Ziel verfolgen 
muss und entsprechende, effektiv wirkende Maßnahmen zu ergreifen 
hat, ist verfassungsrechtlich wohl unstreitig. Das Bundesverfassungs-
gericht hat aus den Grundrechten auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit – über ihre traditionelle Funktion als Abwehrrechte hinaus 
– eine Pflicht des Staates abgeleitet, zugunsten dieser Schutzgüter und 
damit auch zugunsten der Gesundheit seiner Bürger tätig zu werden. 
Verstärkt wird diese Verpflichtung durch die Vorschrift des Art.1 Abs.1 
GG, die die Menschenwürde garantiert. Diese Erwägungen führen zu 
folgendem Ergebnis: Es ist menschenunwürdig, wenn jemand krank, 
insbesondere in seinem Leben bedroht ist und der Staat angesichts der 
Hilfsbedürftigkeit seiner Bürger nicht das ihm Mögliche tut, um dem 
Bürger aus seiner Notlage heraus zu helfen.
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Damit ist auch gesagt, dass die diesbezügliche Zielsetzung staatli-
cher Tätigkeit verfassungsrechtlich nicht nur zulässig, sondern geboten 
ist. Zugleich folgt aus der damit unstreitigen Legitimität des staatlichen 
Handelns, dass dabei vorzunehmende Beeinträchtigungen von Grund-
rechten nicht nur von ihrer Zielsetzung her legitimiert sind, sondern 
darüber hinaus in ihren konkreten Auswirkungen auch gerechtfertigt 
sein können. In diese Erwägung einzubeziehen ist auch die Möglich-
keit der Rechtfertigung von Beeinträchtigungen grundrechtlicher Posi-
tionen, die der Staat seinen Bürgern als potentiellen Organspendern 
auferlegen muss, wenn er seiner Verpflichtung nachkommen will.

Die Erledigung dieser komplexen Aufgabe „Transplantationsge-
schehen“ ist derzeit aus tatsächlichen Gründen nur dadurch möglich, 
dass die Zulässigkeit von Organentnahmen und Transplantationen und 
deren Voraussetzungen in einer Weise geregelt wird, die eine Inan-
spruchnahme von verstorbenen Personen vorsehen muss; die Versu-
che, mit tierischen Organen (z.B. von zu diesem Zweck gezüchteten 
Schweinen) den Bedarf zu decken, haben bislang noch nicht zu dem 
von Medizinern erhofften Erfolg geführt und müssten wohl auch noch 
einer Überprüfung unter ethischen Gesichtspunkten unterzogen wer-
den.

Diese Gegebenheiten führen zu den verfassungsrechtlichen Fragen 
nach der Vereinbarkeit der einschlägigen Regelungen mit den Grund-
rechten der Beteiligten sowie mit den überdies geltenden Maßstäben 
des Rechtsstaatsprinzips, wobei insbesondere die Grundsätze des sog. 
Übermaßverbotes mit seinen Teilmaßstäben der Geeignetheit, Er-
forderlichkeit und Verhältnismäßigkeit (im engeren Sinn; praktisch 
gleichbedeutend: Grundsatz der Angemessenheit oder der Zumutbar-
keit) stets eine besondere (und strikte) Bedeutung haben.

2.  Die Bürger als potentielle Organspender zu ihren Lebzeiten
Die Widerspruchslösung betrifft den Bürger schon zu seinen Lebe-

zeiten, und zwar – jedenfalls auf den ersten Blick – in anderer, nach-
drücklicherer Weise als es z.B. das Regelungsmodell des geltenden 
TPG tut. Nach beiden Modellen ist eine umfassende, sorgfältige und 
effektive Aufklärung der Bevölkerung vorgesehen, so dass auch bei 
einer Änderung des TPG ausgeschlossen werden kann, dass jemand 
nicht darüber informiert ist, dass das Unterlassen eines Widerspruchs 
zu Lebzeiten die Zulässigkeit von Organentnahmen nach dem Tode 
zur Folge hat. Eine solche Regelung berührt den Bürger zu Lebzeiten 
in mehrfacher Weise.
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a)  Mehrfache Betroffenheit
Jedermann wird angehalten, sich mit der Rechtslage auseinanderzu-

setzen. Gleiches sieht übrigens die gesamte Rechtsordnung vor, insbe-
sondere auch das Strafrecht und das Ordnungswidrigkeitenrecht in der 
Weise, dass bei einem Verstoß gegen eine Vorschrift die Unkenntnis 
der Rechtslage als Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund nicht 
geltend gemacht werden kann; Gleiches gilt für die Vorschriften des 
Privatrechts, soweit diese zwingend sind.

Im Zusammenhang damit wird ein gewisser Druck ausgeübt dahin-
gehend, sich entweder ausdrücklich gegen eine Organentnahme durch 
die Formulierung eines Widerspruchs zu wenden oder – der Sache 
nach, schlüssig, durch beredtes Schweigen – der Entnahme von Orga-
nen zuzustimmen.

Schließlich ist eine Betroffenheit in der Weise gegeben, dass entwe-
der im Fall einer ausdrücklichen oder schlüssigen (durch Schweigen 
erteilten) Zustimmung der Bürger sich als potentieller Organspender 
erklärt und mit der Möglichkeit lebt, dass nach seinem Tode (und unter 
den dann aus medizinischen Gründen notwendigen besonderen Bedin-
gungen) Organe entnommen werden. Oder aber es ist ein ausdrück-
licher Widerspruch erklärt worden; dann kann der Bürger sicher sein, 
dass Organtransplantationen bei ihm nicht vorgenommen werden.

b) Allgemeines Persönlichkeitsrecht. Selbstbestimmung.  
Rechtfertigung

Aus grundrechtlicher Sicht kommt insoweit das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG in Betracht, das nach langer 
und gesicherter Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine 
allgemeine Handlungsfreiheit in dem Sinne garantiert, dass jeder tun 
und lassen kann, was er will. Allerdings ist hinzuzufügen, dass dieses 
Recht nicht absolut und unbegrenzt gilt; vielmehr ist es durch staat-
liche Maßnahmen einschränkbar angesichts der diesem Grundrecht 
angefügten Schranken: Dies sind die Rechte anderer, die verfassungs-
mäßige Ordnung sowie das Sittengesetz.

Bei der Heranziehung dieses Grundrechts wird man im Hinblick auf 
die zu Lebzeiten eines Bürgers feststellbaren Rechtswirkungen (gemäß 
einer Widerspruchslösung) vor allem den Aspekt der Selbstbestim-
mung hervorheben. Denn diese Rechtslage bedeutet für den Bürger 
einen gewissen Zwang, sich in der dargestellten Weise und mit den 
erwähnten Wirkungen zu entscheiden. Freilich wird man keineswegs 
sagen können, dass jemand diesbezüglich nicht selbst, nach eigenen 
Überlegungen und in eigener Verantwortung eine (positive oder nega-
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tive) Entscheidung trifft. Der Staat legt diesbezüglich lediglich Alter-
nativen fest; in der diesbezüglichen Entscheidung ist der Bürger frei. 
Soweit man als Ausfluss der Rechtslage entsprechend einer Wider-
spruchslösung auch eine psychische Belastung annehmen mag, so ist 
auch diese Beeinträchtigung durch eine eigenständige Entscheidung 
des Bürgers unschwer zu beseitigen.

Somit erweist sich die Beschränkung des Rechts auf Selbstbe-
stimmung im Rahmen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts als ein 
Eingriff von geringer Intensität, dessen Wirkungen (die bei der Wi-
derspruchslösung und im Falle des nicht eingelegten Widerspruchs 
typisch sind) zudem unbeeinflusst von staatlichem Einfluss und somit 
allein geleitet von eigenen, persönlichen Vorstellungen letztlich prob-
lemlos verhindert werden können.

Dieser Berührung des Art. 2 Abs. 1 GG steht zudem die staatliche 
Schutzpflicht zugunsten von Leben und Gesundheit gegenüber, die 
einen überzeugenden Rechtfertigungsgrund bietet, insbesondere an-
gesichts der Situation der potentiellen Organempfänger, die sich in 
lebensbedrohlichen Situationen befinden oder unter schwerwiegenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden.

c)  Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit
Als weiteres Grundrecht könnte an Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG mit dem 

dortigen Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit gedacht 
werden. Diesbezüglich führt die Bewertung der Situation des lebenden 
Bürgers in dem Fall, in dem ein Widerspruch nicht eingelegt worden 
ist, zu folgendem Ergebnis: Die dort aufgeführten grundrechtlichen 
Schutzgüter (Leben und körperliche Unversehrtheit) werden zu Leb-
zeiten nicht berührt, weder durch einen Eingriff noch durch eine ein-
schlägige Gefährdung. Eine Befugnis der Ärzte zur Organentnahme 
entsteht erst nach dem Tode. 

Soweit liegt zu Lebzeiten keine Beeinträchtigung dieses Grund-
rechts vor. Jede andere Betrachtung und Bewertung würde suggerie-
ren, dass der lebende Körper und der Leichnam nach dem Grundgesetz 
einen gleichwertigen Schutz genießt. Dies ist nicht der Fall, wie im 
Übrigen auch ein Blick auf die einschlägigen, in unserem Kulturkreis 
traditionsgemäß geltenden Vorschriften des Strafrechts zum Schutze 
der körperlichen Unversehrtheit und des Lebens sowie der Gesundheit 
zeigen.
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3.  Insbesondere die Situation am Lebensende
Es wurde oben gezeigt, dass aus medizinischen Gründen eine Or-

ganentnahme nur unter ganz bestimmten Bedingungen möglich ist. 
Diese Voraussetzungen sind – statistisch gesehen – sicherlich nicht der 
Regelfall, so wie sich das Ende des Lebens zumeist darstellt. 

a)  Hirntod und Widerspruchslösung
In diesem Zusammenhang sollte Folgendes nicht unerwähnt bleiben: 

Für das Transplantationsgeschehen insgesamt gilt, dass die Feststel-
lung eines Hirntodes nicht nur eine fachliche Entscheidung darstellt, 
die gleichsam intern, in der Welt der Medizin, unstreitig anerkannt ist. 
Diese Erkenntnis der Medizin und die damit verbundene Bewertung 
eines körperlichen Zustandes sowohl allgemein als auch eine entspre-
chende Feststellung im Einzelfall muss zudem auch vom Vertrauen 
der Bevölkerung getragen sein. Ein diesbezügliches Misstrauen – das 
möglicherweise in größerem Umfang verbreitet ist als allgemein zu-
gegeben werden mag – muss als ein ganz gravierendes Hindernis für 
die Ziele gesehen werden, die mit jeglicher Transplantationsregelung 
verbunden sind.

Eine Rechtslage, die das Modell der Widerspruchslösung umsetzt, 
bringt insoweit allerdings keine Besonderheiten mit sich. Ob eine Or-
ganentnahme zulässig sein wird, weil ausdrücklich zugestimmt wor-
den ist oder weil ein Widerspruch nicht stattgefunden hat, kann keinen 
Unterschied machen im Hinblick auf eine Belastung des insoweit be-
troffenen Bürgers zu seinen Lebzeiten.

b)  Menschenwürde und Intensivmedizin
Nicht selten wird im Zusammenhang mit Organtransplantationen 

auch die Menschenwürde herangeführt als ein Schutzgut, das von de-
ren Vorgängen berührt wird. Diese Argumentation ist insoweit bedeu-
tungsvoll, als die diesbezügliche Regelung in Art. 1 Abs. 1 GG absolut, 
also ohne die Möglichkeit einer Einschränkung, gilt. Bis zum Eintritt 
des Todes ist diese Argumentation offenbar von vornherein nicht an-
nähernd überzeugend; denn es geht um intensivmedizinische Maßnah-
men, die jedem Bürger in derart bedrohlichen gesundheitlichen Situa-
tionen zugutekommen sollen. Soweit ersichtlich, ist bislang auch nicht 
behauptet worden, dass derartige medizinische Maßnahmen grund-
sätzlich gegen die Menschenwürde verstoßen und somit absolut zu 
unterlassen sind, somit also auch vom Staat verboten werden müssten.
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c)  Mögliche Bedeutung einer Patientenverfügung
Das schließt freilich auch nicht aus, dass jemand beispielsweise im 

Rahmen einer Patientenverfügung solche diagnostischen und thera-
peutischen Maßnahmen im Hinblick auf die eigene Person untersagt; 
die gleiche rechtliche Gestaltungsmöglichkeit steht zudem auch dem 
entsprechend ermächtigten Betreuer zu. Damit wird – gleichsam ne-
benbei bemerkt – auch der Sache nach eine Entnahme von Organen 
faktisch unmöglich gemacht. Man kann demnach eine Patientenverfü-
gung (oder eine Anordnung seitens eines Betreuers) mit einem solchen 
Inhalt als eine weitere Möglichkeit sehen, mit der Organentnahmen 
verhindert werden können. Das gilt für alle Modelle; auch bei Einfüh-
rung der Widerspruchslösung sollte wohl klargestellt werden, dass die 
gesetzliche Anordnung für den Regelfall in dieser Weise überwunden 
werden kann.

d)  Nochmals: Menschenwürde
Schließlich kann auch die eingangs dargestellte Berührung der all-

gemeinen Handlungsfreiheit durch den Entscheidungszwang, der bei 
einer Widerspruchslösung deutlich ist, nicht als ein Eingriff in die 
Menschenwürde nach dem Grundgesetz und damit als ein absolut nicht 
rechtfertigungsfähiger Verstoß gegen Verfassungsrecht bewertet wer-
den. Das wäre – bei allen Schwierigkeiten mit dieser Verfassungsnorm 
– letztlich doch nahezu völlig abwegig und entwertete diese Funda-
mentalnorm des Grundgesetzes. Dann müssten z.B. auch die Verkehrs-
ampeln (weil der Staat seinen Bürgern Verhaltensweisen durch Ma-
schinen aufzwingt) oder die Notwendigkeit, sich gegen rechtswidrige 
staatliche Maßnahmen mit entsprechenden (Rechts–)Mitteln eigenini-
tiativ zu wehren, menschenunwürdig sein.

4.  Die verstorbenen Bürger
Jede rechtliche Regelung, die die Möglichkeit von Transplantatio-

nen und damit notwendigerweise die Zulässigkeit der Organentnah-
me von Verstorbenen vorsieht, bringt einen Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit des Toten mit sich. Nach unserem Rechtsverständnis 
verfügen auch verstorbene Personen über ein gewisses Maß an Grund-
rechtsschutz; das gilt auch für Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und die dort 
garantierte körperliche Unversehrtheit. Gleichwohl ist die Frage der 
Zulässigkeit der Organentnahme bei einem Verstorbenen in der verfas-
sungsrechtlichen Bewertung anders zu beantworten als die Frage nach 
der Betroffenheit zu Lebzeiten. 
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Der Leichnam ist kein rechtloser Gegenstand. Dies zeigt der Blick 
auf die ausdrücklich oder gewohnheitsrechtlich geltenden Regelungen, 
zum Beispiel hinsichtlich der Totenfürsorge bis hin zur Entscheidung 
von Angehörigen zur Einäscherung; Gleiches gilt im Hinblick auf die 
eigentumsrechtliche Lage von Leichnamen. Aber auch die umfassen-
den Befugnisse des Staates zu eingreifenden Untersuchungen im Zu-
sammenhang mit nicht geklärten Todesursachen sind rechtlich geregelt 
und im Übrigen zulässig. Auch insoweit ist das Grundgesetz zu beach-
ten. Dabei ist allerdings als selbstverständlich vorauszusetzen, dass der 
Schutz des Verstorbenen nicht an den Schutz von lebenden Personen 
heranreicht – andernfalls würde faktisch ein im Prinzip gleichwertiger 
Schutz von Lebenden und Toten angenommen.

Möglicherweise könnte man auch noch auf den Gedanken kommen, 
dass der Erhalt von Körperfunktionen nach dem (Hirn-)Tod mit den 
Mitteln der Intensivmedizin einen Sachverhalt darstellt, den man als 
„unwürdig“ bewerten kann – mit der rechtlichen Folge, dass diese Vor-
gänge absolut untersagt wären; das würde bedeuten, dass Transplan-
tationen praktisch nicht mehr vorgenommen werden könnten. Diese 
Argumentation setzt zudem (rechtskonstruktiv-dogmatisch) juristisch 
voraus, dass Art. 1 Abs. 1 GG nicht nur Pflichten zwischen Bürger und 
Staat, sondern „drittwirkend“ auch im Verhältnis von Bürgern unter-
einander festlegen.

5.  Die potentiellen Organempfänger. Bedeutung der staatlichen 
Schutzpflicht

Die von schwerwiegenden Krankheiten oder lebensbedrohlichen 
Situationen betroffenen Bürger sind im Hinblick auf die dringend be-
nötigte Hilfe in einer verfassungsrechtlich schwierigen Situation. Nach 
dem traditionellen Verständnis der Funktion von Grundrechten erge-
ben sich daraus keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Hilfe-
leistungen zum Schutze der Güter, die von diesen Grundrechten (also 
insbesondere von den Grundrechten auf Leben und auf körperliche 
Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) gleichsam tatbestandsmäßig 
erfasst sind. Eine gewisse Hilfe bietet die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts aus jüngerer Zeit insoweit, als aus der in Art. 1 
Abs. 1 GG normierten Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die Wür-
de des Menschen nicht nur zu achten, sondern darüber hinaus auch zu 
schützen, ein verfassungsunmittelbarer staatlicher Anspruch auf Hilfe-
leistung abgeleitet worden ist.
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Die Anerkennung einer solchen Rechtsposition bietet allerdings bei 
näherer Betrachtung noch keine Lösung der Probleme der potentiellen 
Organempfänger. Das liegt zum einen daran, dass sich diese Verpflich-
tung des Staates nur auf das „Menschenwürde-Minimum“ erstreckt; 
und es ist zweifelhaft, welche Leistungen davon erfasst werden. Des 
Weiteren besteht eine Problematik im Bereich des Transplantationsge-
setzes insoweit, als nicht der Staat unmittelbar Organe zur Verfügung 
hat, die er seinen Bürgern überlässt. Vielmehr sind es andere – verstor-
bene – Bürger, bei denen die benötigten Organe vorhanden sind und 
von denen allein die Bereitschaft abhängt, ihre Organe zu spenden. Die 
Grundrechtsordnung des GG sieht theoretisch und in der Konstruk-
tion ihrer Normen keine derartigen Rechtsbeziehungen vor; demnach 
könnten solche Regelungen (die übrigens weder bislang vorhanden 
noch für künftiges Transplantationsrecht vorgesehen sind) sich nicht 
auf einen entsprechenden verfassungsrechtlichen Hintergrund berufen. 
Das entspricht einem traditionellen verfassungsrechtlichen Verständ-
nis, dem zufolge Grundrechte keine „Drittwirkung“ zwischen Privat-
personen entfalten.

Allerdings ist zumindest faktisch, der Sache nach, dieses Rechts-
verständnis überwunden durch eine jahrzehntelange, stets bestätigte 
und verfeinerte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das 
Gericht hat im Wege der Verfassungsinterpretation (die sich praktisch 
zu Verfassungsgewohnheitsrecht verdichtet hat) im Grundgesetz staat-
liche Schutzpflichten erkannt, die zu der Verpflichtung aller staat-
lichen Gewalt führen, positive Maßnahmen zum Schutze der in den 
Grundrechtsbestimmungen normierten Schutzgüter entweder gleich-
sam eigenhändig zu treffen oder zumindest doch zu veranlassen. Diese 
Rechtsprechung hat ihren Ausgangspunkt im Schutz von (ungebore-
nem) Leben und schweren Gesundheitsbeeinträchtigungen (zum Bei-
spiel im Bereich des Umweltschutzes durch Atomkraftwerke) genom-
men.

Es ist offensichtlich, dass sich auch die bisherigen Bestimmungen 
des TPG sowie auch Änderungen der Gesetzeslage auf diese Recht-
sprechung und das damit verbindlich erkannte Verfassungsverständnis 
berufen können. Vor diesem Hintergrund ist auch die durch die Ein-
führung der Widerspruchslösung angestrebte Wirkung zugunsten einer 
höheren Transplantationsrate zu würdigen. Hierzu ist nicht erforder-
lich, dass im Transplantationsrecht unmittelbare Rechtsbeziehungen 
zwischen potentiellen Organempfängern und verstorbenen Personen 
(wie immer das man auch ausgestalten mag) normiert werden. Das 
zeigen die einschlägigen Regelungen in anderen Ländern unseres Kul-
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turkreises, und übrigens auch dort, wo die Widerspruchslösung von 
jeher gilt.

6.  Die Angehörigen
Angehörige – im geltenden TPG sind es die dort definitiv festge-

legten „nächsten Angehörigen“ – haben mit ihrer Erklärungen unter 
bestimmten Umständen einen entscheidenden Einfluss.

a)  Geltendes Recht
Nach dem TPG sind Angehörige befugt, neben dem potentiellen 

Organspender nach dessen Ableben und somit stets subsidiär – posi-
tiv oder negativ – über Organentnahmen zu entscheiden. Damit wird 
den Angehörigen – im Hinblick auf für sie fremde Organe – die Ver-
fügung über die körperliche Unversehrtheit des Verstorbenen einge-
räumt, wenn auch unter „Beachtung“ dessen „mutmaßlichen Willens“. 
Es ist ersichtlich, dass damit aus verfassungsrechtlich-grundrechtli-
cher Betrachtungsweise diesen Angehörigen in einem somit faktisch 
anerkannten Verhältnis von gleichsam positiver „Drittwirkung“ hin-
sichtlich eines auch postmortal anerkannten Schutzgutes eine rechts-
verbindliche und -erhebliche Erklärung ermöglicht wird.

Eine solche Einwilligung oder auch Ablehnung wird gemeinhin im 
Kern des Selbstbestimmungsrechts des potentiellen Organspenders 
verortet; das wird auch durch einschlägige Äußerungen in der derzei-
tigen Diskussion bestätigt, die dem Selbstbestimmungsrecht eine zen-
trale Bedeutung zumessen.

b)  Verfassungsrechtliche Bedenken
Ein verfassungsrechtlich überzeugender Hintergrund für eine gleich-

wirkende Befugnis von Angehörigen (und diese Erwägung gilt auch 
für die Regelung so, wie auch im geltenden Recht enthalten ist) lässt 
sich wohl nicht finden. Das in diesem Zusammenhang möglicherweise 
zu erwähnende allgemein anerkannte Totensorgerecht beinhaltet ledig-
lich die treuhänderische Wahrnehmung des Persönlichkeitsrechts des 
Verstorbenen über den Tod hinaus, einschließlich eines insoweit noch 
nachwirkenden gewissen Gehalts an Menschenwürde.

Somit steht dieses Recht von Angehörigen letztlich im Widerspruch 
zum Selbstbestimmungsrecht des potentiellen Organspenders. Der 
Beibehalt einer solchen Regelung nach dem Modell des „doppelten 
Widerspruchs“, dem zufolge die Angehörigen gleichsam die zweite 
Widerspruchsinstanz sind, führt zu denselben verfassungsrechtlichen 
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Bedenken. Damit ist im Übrigen auch gesagt, dass der Beibehalt die-
ser Befugnisse von Angehörigen weniger den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben entspräche als deren Abschaffung im Rahmen einer Novel-
lierung des TPG.

c)  Überlegungen zu künftigen Regelungen
Ergänzend ist zu bemerken: Im Zusammenhang mit der – primär 

und vorrangig geltenden – „klassischen“ Widerspruchslösung müss-
te die Möglichkeit des gleichsam subsidiären Widerspruchs von An-
gehörigen (oder auch von dritten, „bestimmten“ Personen) wohl ab-
weichend von der derzeitigen Regelung im TPG ausgestaltet werden. 
Diese Befugnis von Angehörigen muss davon ausgehen, dass (unter 
der Rechtslage mit einer Widerspruchslösung) der gesamten Bevölke-
rung bewusst ist, dass bei Unterlassen eines Widerspruchs grundsätz-
lich eine damit erklärte, schlüssige Zustimmung angenommen wird, 
die rechtlich einer ausdrücklichen positiven Erklärung gleichwertig 
ist. Damit können auch Angehörige wohl regelmäßig davon ausgehen, 
dass ein Verstorbener sich zu Lebzeiten mit diesen Problemen ausein-
andergesetzt hat und in Kenntnis dieser Rechtslage gleichwohl einen 
Widerspruch nicht getätigt hat. Somit spricht eine Vermutung dafür, 
dass diese Einstellung auch nach dem Ableben grundsätzlich respek-
tiert werden soll.

Eine diesbezüglich abweichende, praktisch entgegengesetzte Ent-
scheidung müsste deshalb wohl an besondere Voraussetzungen ge-
knüpft sein, die eine einleuchtende Begründung für einen entspre-
chenden Willen des Verstorbenen erforderlich machen und nicht die 
Angehörigen auf eigene Vorstellungen und Überzeugungen oder Ver-
mutungen zurückgreifen lassen. Der Hinweis auf einen „mutmaßli-
chen Willen“ des Verstorbenen und das (im geltenden Recht so vorge-
sehene) zusätzliche Erfordernis, diesen Willen lediglich zu „beachten“, 
kann nicht ausreichen, um dem Selbstbestimmungsrecht des Verstor-
benen gerecht zu werden.

Und etwas sicherlich Selbstverständliches ist abschließend zu er-
wähnen: Angehörige dürfen nicht befugt werden, einen zu Lebzeiten 
ausdrücklich erklärten Willen, unabhängig davon, ob dieser gegen oder 
zugunsten von Organentnahmen geäußert worden ist, im Nachherein 
durch eine abweichende Entscheidung aufzuheben. Die Einräumung 
von diesbezüglichen Rechtspositionen ist – soweit ersichtlich – im 
Übrigen in keiner der bekannten Regelung des Transplantationsrechts 
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vorgesehen; sie wäre aller Wahrscheinlichkeit nach auch in höchstem 
Maße fragwürdig.

7.  Die im Medizinbereich tätigen Personen
Im Transplantationswesen sind vor allem fachlich speziell befähigte 

Ärzte und das Pflegepersonal tätig. Die in diesem Zusammenhang auf-
tretenden besonderen Belastungen sind bekannt. Aus grundrechtlicher 
Sicht wird damit die Berufsausübung dieser Personen in konkretisie-
render Weise geregelt. Aus den bisherigen Erfahrungen ergeben sich 
keine Hinweise dafür, dass damit das Maß des arbeits- oder dienst-
rechtlich Zulässigen in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise über-
schritten wird.

8.  Verfassungsrechtliche Bewertungen
Die Beurteilung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer ge-

setzlichen Regelung – und das gilt auch für die in die Diskussion ein-
gebrachte „doppelte Widerspruchslösung“ – muss eine Zusammen-
schau sowohl der damit einhergehenden Belastungen als auch der zu 
erreichenden und wahrscheinlichen positiven Wirkungen vornehmen. 
Alle diese Rechtspositionen sind gegeneinander und untereinander ab-
zuwägen.

Dabei sind die Wirkungen im Einzelnen zu benennen und den ein-
schlägigen Bestimmungen der Verfassung zuzuordnen; zudem sind 
diese Positionen zu gewichten. Somit sind die mit dem Gesetz und 
dessen Anwendung einhergehenden Belastungen vor dem Hintergrund 
der einschlägig berührten Grundrechte hinsichtlich ihrer Intensität zu 
ermitteln; und in gleicher Weise sind die auf der staatlichen Schutz-
pflicht beruhenden positiven Wirkungen zugunsten von Leben und Ge-
sundheit festzustellen und in ihrer Bedeutung zu bewerten.

Des Weiteren hat diese Abwägung in ihren einzelnen Phasen sowie 
in der Gesamtheit die im Grundgesetz aufzufindenden, absoluten ver-
fassungsrechtlichen Grenzen einzuhalten, die sich materiellrechtlich 
vor allem aus der Menschenwürde-Regelung des Art. 1 Abs. 1 GG und 
außerdem aus dem rechtsstaatlichen Verbot ergibt, dem Bürger Maß-
nahmen und Eingriffe zuzumuten, die – gemessen an den damit ver-
bundenen Zielsetzungen – erkennbar ungeeignet, nicht erforderlich 
und zudem unverhältnismäßig, unangemessen und deshalb unzumut-
bar sind.

Eine solche Abwägung kann an dieser Stelle mit der gebotenen Sub-
tilität nicht dargestellt werden. Im Ergebnis ist jedoch davon auszuge-



Otfried Seewald90 ZfL

hen, dass eine Widerspruchslösung den Vorgaben unserer Verfassung 
nicht widerspricht. Ein Eingriff in den Kernbereich des Selbstbestim-
mungsrechts oder Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich. Auch die 
Grundsätze des „Übermaßverbots“ sind gewahrt.

Angesichts der zu erwartenden – im Vergleich mit der bisherigen 
Reglung im geltenden TPG – größeren Effektivität im Hinblick auf 
die Rettung von Menschenleben und die Behebung schwerer gesund-
heitlicher Beeinträchtigungen spricht Vieles dafür, nicht nur die Zu-
lässigkeit, sondern darüber hinaus auch die Verpflichtung der staatli-
chen Gemeinschaft zu Schaffung einer entsprechenden Rechtslage zu 
konstatieren.

Schließlich soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass in der Diskus-
sion immer wiederkehrend (und auch von Personen, die über eine ju-
ristische Ausbildung verfügen) verfassungsrechtliche Gesichtspunkte 
verwendet werden, die augenscheinlich und von vornherein abwegig 
sind; diese müssen deshalb als pseudojuristisch bewertet werden.

Das gilt zum einen für die Heranziehung von Art. 1 Abs. 1 GG mit 
der dortigen Garantie der Menschenwürde auch bei irrationalen Be-
findlichkeitsstörungen oder Befürchtungen im Hinblick auf das, was 
auf den Menschen nach seinem Tode zukommen könnte. Die Kritik 
insbesondere gegenüber einer Widerspruchslösung hat auch von Be-
ginn an (also seit Jahrzehnten, und auch heutzutage wieder) außer-
dem unter dem Stichwort „Sozialisierung des Leibes“ eine gedank-
liche Verbindung zur „Sozialisierung“ (von Grund und Boden sowie 
Naturschätzen usw., gem. Art. 15 GG) oder zur „Sozialpflichtigkeit“ 
(des Eigentums entsprechend Art. 14 Abs. 2 GG) herzustellen ver-
sucht. Dies sind aus juristischer Sicht glatte Fehlvorstellungen; denn 
Sozialisierung oder Sozialpflichtigkeit bedeutet stets, dass der Zugriff 
z.B. auf das Eigentum auch gegen den erklärten Willen des Berechtig-
ten zulässig ist. Eine derartige, vergleichbare Situation liegt in den in 
Kulturstaaten etablierten oder diskutierten Transplantationsregelungen 
gerade nicht vor und wird auch nicht vorgeschlagen; auch eine „Not-
standslösung“ wird ernsthaft nicht (mehr) diskutiert. Das Gegenteil ist 
der Fall: Nach allen bekannten Vorstellungen ist ein gegenteiliger Wil-
le des (potentiellen Organspenders) nicht überwindbar.

V. Resümee
Im Bereich des Transplantationswesens werden Dinge angespro-

chen und einer vernunft- und rechtsbasierten Lösung zugeführt, die 
wohl bei vielen Menschen und zu allen Zeiten ungeklärte Fragen im 
Zusammenhang mit dem Tode des Menschen berühren. Die vor noch 
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nicht langer Zeit kaum vorstellbaren Möglichkeiten der Medizin ein-
schließlich der pharmazeutischen Errungenschaften haben bislang 
wohl noch nicht zu einer Neubewertung des Todes und der damit ver-
bundenen Vorgänge geführt. Nicht getrennt werden vor allem einer-
seits religiöse – und teilweise kaum nachvollziehbare – Vorstellungen 
von andererseits medizinisch-naturwissenschaftlichen Gegebenheiten, 
die den Umgang mit einem Verstorbenen und die Verwendung seiner 
Organe betreffen, soweit diese zur Rettung von Leben oder Beseiti-
gung schwerwiegender Erkrankungen geeignet sind.

Aus diesem Blickwinkel heraus sollte auch die derzeitige, wieder 
eröffnete Diskussion um die Vorzugswürdigkeit der Widerspruchslö-
sung betrachtet werden. Eine solche Lösung wird dem Selbstbestim-
mungsrecht potentieller Organspender in verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstandender Weise gerecht. Zudem wird damit die staatliche 
Schutzpflicht zugunsten von Leben und Gesundheit in aller Wahr-
scheinlichkeit in deutlich effektiverer Weise realisiert.

Inwieweit die „doppelte“ Widerspruchslösung mit dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Verstorbenen vereinbar ist insoweit, als damit die 
Befugnis von Angehörigen eröffnet wird im Hinblick auf die Frage, ob 
Organentnahmen vorgenommen werden dürfen, bedarf noch weiterer 
Überlegungen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht erscheint es nicht als 
ausreichend, dass damit schlicht die derzeitige Praxis in den Fällen, in 
den Angehörige sich Organentnahmen widersetzen, eine gesetzliche 
Grundlage erhalten soll.

VI. Nachtrag
Dieser Beitrag wurde Ende Januar 2019 abgeschlossen. Bis dahin 

waren genauere Informationen zur Gestaltung einer „doppelten Wider-
spruchslösung“ weder aus dem Bundesgesundheitsministerium von 
dessen Minister Spahn – in seiner Funktion als Bundestagsabgeord-
neter – zu erfahren. Auf die inzwischen  verhältnismäßig rasch und  
konsensual vorgenommenen organisationsbezogenen Änderungen im 
Transplantationsgeschehens „zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
und der Strukturen bei der Organspende“ wurde hingewiesen (s.o.  
S. 67, 68). 

Auch die Diskussion um die sog. doppelte Widerspruchslösung 
hat ersichtlicher weise Fahrt aufgenommen: Am 1.4.2019 wurde der 
„Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der doppelten Widerspruchs-
lösung im Transplantationsgesetz“( unter https://www.jens-spahn.de/ 
widerspruchsloesung-organspende) veröffentlicht. Dieser fraktions-
übergreifende Gesetzentwurf wird wahrscheinlich im Zentrum der 
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künftigen Diskussion stehen und wird vermutlich von seinen Urhe-
bern, den Abgeordneten Lauterbach, Nüßlein, Sitte, Spahn ua, in den 
Bundestag eingebracht werden. Dieser Entwurf soll hier nicht im Ein-
zelnen erläutert und gewürdigt werden. 

Ein erster Blick zeigt, dass im Kern die „klassische“ Widerspruchs-
lösung eingeführt werden soll. Des Weiteren ist ein „Register“ als eine 
verlässliche zentrale Dokumentationsstelle vorgesehen. Außerdem er-
geben sich aus diesem Entwurf verschiedene Möglichkeiten, sich posi-
tiv oder negativ im Hinblick auf eine Organentnahme nach dem Tode 
zu äußern. Schließlich zeigt sich das Bemühen, den Angehörigen keine 
eigenen, autonomen Befugnisse einzuräumen; sie sollen vielmehr dar-
auf beschränkt sein, dokumentierte Willensäußerungen des Verstorbe-
nen mitzuteilen. Damit scheinen wesentliche Bedenken im Hinblick 
auf Rechte der Angehörigen (die auch in diesem Beitrag aufgezeigt 
worden sind) ausgeräumt zu sein.

Demgegenüber erscheint es eher als nebensächlich, worin das „Dop-
pelte“ dieser Lösung liegt – vielleicht sollte man insoweit weniger an 
eine bloße Deklaration, sondern an die Rolle der Angehörigen als – 
zusätzliche – Sachwalter der Interessen und des Selbstbestimmungs-
rechts eines verstorbenen potentiellen Organspenders denken.
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I. Einleitung
Der „Göttinger Organspendeskandal“ mit all´ seinen Weiterungen 

hat nicht nur in der Bevölkerung erhebliche Verunsicherung ausgelöst, 
die zu einer signifikanten Verringerung der Spendebereitschaft geführt 
haben dürfte. Das hat bekanntlich – in genauem Gegensatz zum Vo-
tum der aktuellen Spendeunwilligkeit im geltenden System stehend 
– prompt den politischen Ruf nach der sog. Widerspruchslösung laut 
werden lassen. Dabei hat der skandalträchtige Fall die juristischen 
Grundlagen der Vermittlung von Transplantaten und die ihr zugrunde-
liegenden Kriterien und Verfahrensweisen des geltenden Systems ins 
Wanken gebracht. Nach den Entscheidungen des LG Göttingen und 
des BGH1 ist deutlich geworden, wie wenig juristisch belastbar das 
aktuelle Vergabeverfahren ist. Deshalb darf man wohl von einem trans-
plantationsrechtlichen Paukenschlag sprechen, auch wenn ihn manche 
bereits früh vorhergesagt haben.

Bekanntlich ist zumindest die Strafbarkeit wegen (versuchten) Tot-
schlags im Ergebnis deshalb verneint worden, weil sich nicht zuletzt 
die Kausalität der Manipulation oder Übergehung der (von ihrer Legi-
timität ohnedies fragwürdigen) Kriterien für (gewollte oder wenigstens 
billigend in Kauf genommene) Todesfolgen nicht feststellen ließ. Das 
Haftungs- und Schadensersatzrecht kann mit Kausalitätszweifeln frei-
lich flexibler umgehen als das Strafrecht, das dem Grundsatz des „in 
dubio pro reo“ und dem Beweismaß der prinzipiell vollen richterlichen 
1 BGH NJW 2017, 3249 = Urt. v. 28. 6. 2017 – 5 StR 20/16 (LG Göttingen).
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Überzeugung verpflichtet ist2. Die folgenden Ausführungen sollen da-
her das Augenmerk auf die Frage nach der Leistungsfähigkeit des zi-
vilen Haftungsrechts bei der Bewältigung transplantationsrechtlicher 
Unregelmäßigkeiten im Hinblick auf die Präventionsfunktion oder 
-wirkung3 lenken. Der Referent kann dazu auf eine 2017 im Verlag 
Mohr Siebeck erschienene, von ihm betreute Dissertation von Weigel4 
zurückgreifen, der sich dieses Themas erstmals detailliert angenom-
men hat.

II. Haftungskonstellationen
1. Allgemeine Fragen der Arzthaftung: Einwilligung  

und Zurechnung
Die praktische Relevanz unserer Frage erscheint, gemessen an der 

Zahl der Entscheidungen zu Haftungsfällen im Kontext von Trans-
plantation und Obduktion bzw. Sektion, bislang noch vergleichsweise 
gering. Sie lag bislang vornehmlich in allgemeinen Fragen der Arzt-
haftung bzw. der Haftung generell. Eine ältere Entscheidung des LG 
Bonn aus dem Jahre 1970, wonach die operative Entnahme von Teilen 
aus dem Körper eines Verstorbenen (in casu: Eingriff zum Zweck einer 
Lebertransplantation) zu ihrer Rechtmäßigkeit grundsätzlich die Zu-
stimmung der nächsten Familienangehörigen erfordert5, ist im TPG im 
gleichen Sinne geregelt worden. 

Den Bereich der Konkretisierung des allgemeinen Zurechnungszu-
sammenhangs hat der vom BGH entschiedene Fall berührt, in dem auf 
Grund eines ärztlichen Fehlers die einzige Niere eines Kindes entfernt 
worden war, woraufhin sich die Mutter des Kindes zur Spende einer 
ihrer Nieren veranlasst fühlte6. Dies ist dem verantwortlichen Arzt, der 
das Kind fehlerhaft behandelt hatte, als Verletzung des Körpers der 
Spenderin zugerechnet worden7. Im Schrifttum wurde dies nur konst-
ruktiv, nicht aber im Ergebnis kritisiert. Selbst wenn man (nicht über-
zeugend) eine Körperverletzung im Hinblick auf die psychisch vermit-
telte Kausalität oder Zurechnung verneinen wollte, bliebe immer noch 
die Möglichkeit, einen Anspruch unter dem Aspekt der Verletzung 
2 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 7. Aufl. 2014, Rn. 707.
3 Vgl. MünchKommBGB/Wagner, 7. Aufl. 2017, Vor § 823 BGB, Rn. 47 (Prävention 

als einziger sinnvoller Zweck des Haftungsrechts); Deutsch/Spickhoff, Medizin-
recht, Rn. 703, 704.

4 Organvermittlung und Arzthaftung, 2017, insbes. S. 201 ff.; vgl. auch bereits 
Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn. 1279-1282.

5 LG Bonn AHRS 0457/2 (1970).
6 Was heute nur im Rahmen von § 8 Abs. 3 TPG möglich wäre.
7 BGHZ 101, 205. S. zuletzt BGH NJW 2019, 1076: Keine hypothetische Einwilli-

gung bei Lebendnierenspende.
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eines Vertrages mit Drittschutzwirkung zu konstruieren8. Freilich hätte 
dies im Falle der Beurteilung von Sachverhalten, die sich vor dem Au-
gust 2002 ereignet haben, nicht zur Zubilligung von Schmerzensgeld 
für die Spenderin führen können (§ 847 BGB a. F., Art. 229 § 8 Abs. 1 
EGBGB). Die Lage dürfte ähnlich liegen wie in den Fällen, in denen 
jemand durch das rechtswidrige Verhalten eines anderen zu einer sons-
tigen Rettungshandlung oder zur Verfolgung des Rechtsbrechers „her-
ausgefordert“ wird und dabei einen körperlichen Schaden erleidet. Der 
Spender ist zwar freiwillig, indes unter dem besonderen Zwang der 
geschaffenen Situation zur Lebendspende bereit. Die Intervention des 
Dritten, die moralisch, wenn auch nicht rechtlich geboten erscheint, ist 
voraussehbar. Daher besteht der erforderliche Zurechnungszusammen-
hang bzw. der Schaden liegt im Schutzbereich der Norm und sorgfälti-
ges ärztliches Verhalten hätte ihn vermieden9.

2. Vereitelung einer Transplantation
Besonders problematisch für die des Transplantats Bedürftigen 

ist die in Deutschland übermäßig lange Wartezeit. Es war seit jeher 
ebenso unbefriedigend wie mit dem Wesentlichkeitsgebot des Grund-
gesetzes kaum vereinbar, dass die Vermittlung von Organen bzw. 
die Kriterien der Auswahl der Empfänger nicht näher gesetzlich ge-
regelt, sondern nach dem Transplantationsgesetz einer Vermittlungs-
stelle überantwortet ist10. Ungeachtet dessen hat die Streichung von 
Patienten von der Warteliste oder die Nichtoperation trotz verfügbaren 
Organs bereits vor einigen Jahren erste konkrete haftungs- (und straf-)
rechtliche Fragen aufgeworfen. Angesichts der Problematik der Aus-
wahl von den Wartelisten, budgetbedingter Operationsverschiebungen 
o. ä. gehört wenig Phantasie zu der Prognose, dass entsprechende Fälle 
zunehmend (auch) haftungsrechtliche Streitigkeiten auslösen werden.

a) Einseitige Entfernung von der „Warteliste“
So war in einem Universitätsklinikum in Folge einer Haushaltskür-

zung eine Oberarztstelle gestrichen worden. Der Leiter der betreffen-
den Abteilung führte daraufhin aus Personalmangel nicht nur keine 
weiteren Transplantationen durch, sondern mehr noch: Er ließ – wohl 

8 Dazu Stoll, JZ 1988, 150.
9 Siehe auch Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn. 1282. 
10 Quaas/Zuck, Medizinrecht, 3. Aufl. 2014, § 68 Rn. 159: „Der parlamentarische Ge-

setzgeber, der diese Entscheidung nicht der Bundesärztekammer überlassen darf, 
muss in nachvollziehbarer Weise entscheiden, welche Vorstellungen von Vertei-
lungsgerechtigkeit er hat“; ferner Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn. 1274.
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auch aus Protest gegen die Etatkürzung – seine Patienten aus der War-
teliste streichen11. Das begründet ohne weiteres eine Verletzung der 
Pflichten aus dem Behandlungsvertrag12, die ggf. zum Schadensersatz, 
jedenfalls zum Schmerzensgeld wegen entsprechender Verzögerungs-
schmerzen führt. 

Interessant ist, dass die Kausalität für den Schmerz als Körper- oder 
Gesundheitsverletzung unter dem Aspekt eines groben Behandlungs-
fehlers (zu dem auch ein Organisationsfehler gehört) sogar vermutet 
wird (§ 630h Abs. 5 S. 1 BGB). Dass nach der gerichtlichen Praxis 
dann eine sogar grobe Pflichtverletzung vorliegt, ergibt sich daraus, 
dass ein solcher Fehler (mit der Folge der Beweislastumkehr für den 
Beweis der Kausalität des sog. Primärschadens) auch dann angenom-
men worden ist, wenn es der Arzt oder das Krankenhaus über einen 
längeren Zeitraum hinweg versäumt, die für die Beurteilung eines ge-
eigneten Spenderorgans erforderlichen Untersuchungsbefunde an das 
zuständige Transplantationszentrum weiterzuleiten13. Wenn aber schon 
die unterbliebene oder unzureichende Meldung trotz eindeutiger Indi-
kation einen groben Behandlungsfehler begründet, gilt dies erst recht 
für die Abmeldung eines Patienten von der Warteliste ohne medizini-
sche Gründe. Das gilt ungeachtet etwaiger strafrechtlicher Konsequen-
zen. Der Göttinger Fall14 zeigt freilich: Solche drohen wegen der ver-
bleibenden Restzweifel in Bezug auf die Kausalität der Verzögerung 
– hat sich die Zuteilung eines geeigneten Organs wirklich wegen der 
späteren Meldung bzw. Wiederanmeldung entsprechend verzögert? – 
typischerweise nicht, auch dann, wenn ein Patient in Folge einer nicht 
mehr rechtzeitigen Transplantation verstirbt. 

Richtigerweise haben die Ärzte also darauf hinzuwirken, dass der 
Platz auf der Warteliste erhalten bleibt und die Transplantation ggf. in 
einem anderen Krankenhaus durchgeführt wird. 

b) Nichtoperation trotz verfügbaren Organs
Ähnlich steht es in dem vor einigen Jahren in den Medien geschil-

derten Fall einer Münchener Patientin. Wegen eines klinikinternen 
Streits um die Vergütung, die Versicherung und die Kosten eines Hub-
schrauberfluges wurde ein bereitstehendes Organ (in casu ging es um 
eine Lunge) einer verstorbenen Spenderin in Zwickau nicht von Mün-
11 Siehe den Bericht in ÄrzteZeitung v. 29.3.2004 (Uniklinikum Jena).
12 Höfling/Lang, Transplantationsgesetz, 2003, § 10 Rn. 121 (Verstoß gegen die An-

forderungen des § 10 Abs. 2 Nr. 1 und 2 TPG). 
13 OLG Stuttgart VersR 1992, 1134; Nickel/Schmidt-Preisigke/Sengler, Transplanta-

tionsgesetz, 2001, § 10 Rn.8 und § 13 Rn. 4 m.w.N.
14 BGH NJW 2017, 3249 = Urt. v. 28. 6. 2017 – 5 StR 20/16 (LG Göttingen).
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chener Ärzten entnommen, überführt und in München transplantiert15. 
Dem Vernehmen nach bestanden im Gegensatz zur Einschätzung der 
Ärzte ein Anspruch auf Vergütung und Übernahme der Flugkosten so-
wie Versicherungsschutz. Allenfalls haben sich die Mediziner dann in 
einem Rechtsirrtum über eine ganz unproblematische Vertragspflicht 
gegenüber der Patientin befunden, dessen entschuldigende Unvermeid-
barkeit indes nur schwer dargetan werden könnte16. Zumindest hätte 
man die Patientin schon bei der Aufnahme zumindest darauf hinweisen 
müssen, dass die Transplantation nach dem Willen der behandelnden 
Ärzte ggf. an internen Kostentragungsstreitigkeiten scheitern könnte. 

M. E. bleibt sogar ungeachtet all dieser Fragen eine Pflicht zum Tun 
unter dem Aspekt der Gefahrübernahme17. Ob der Vertrag wirksam ist, 
ob die vertraglichen Pflichten zivilrechtlich wirklich bestehen, kann 
nicht mehr ausschlaggebend sein, wenn – wie hier – die Übernahme 
der ärztlichen Behandlung zugesagt oder damit begonnen worden ist18. 
Auch im Bereich des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung 
ist weitgehend anerkannt, dass Ärzte Kassenpatienten im Eilfall ggf. 
auch nach Ausschöpfung ihrer Budgets ohne weiteres konkretes Ent-
gelt behandeln müssen19. An der Zumutbarkeit der Erfüllung der Pflicht 
können keine ernsthaften Bedenken bestehen, da es nicht um das Flug-
risiko geht, sondern nur um die Kostentragung, und sich Leben bzw. 
körperliche Integrität (Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 GG) einerseits und rei-
ne Vermögensinteressen andererseits gegenüberstehen. Hinzu kommt, 
dass man der Patientin die Möglichkeit hätte eröffnen müssen, im Falle 
des Falles für die entsprechenden Kosten selbst aufzukommen, anstatt 
ihr das Organ vorzuenthalten. Überhaupt bedarf es der Darlegung, ob 
die Identität von dem das Organ entnehmenden Arzt und dem implan-
tierenden Arzt medizinisch selbst in Notsituationen geboten ist, und 
ob nicht vielleicht sogar noch die Möglichkeit bestand, die Patientin 
zum Organ (und nicht das Organ zur Patientin) zu transportieren. Im 
Münchener Fall sprach m. E. daher vieles für eine Haftpflicht, ja sogar 
für die Strafbarkeit der betreffenden Ärzte.

15 Siehe den Bericht in Süddeutsche Zeitung v. 27.1.2006.
16 S. BGH, NJW 1982, 635, 637 (der Verpflichtete trägt das Risiko seines Irrtums über 

die Rechtslage selbst); Rittner, Festschr. f. v. Hippel, 1967, S. 391, 415.
17 Soergel/Spickhoff, BGB, 13. Aufl. 2005, § 823 Rn. 16 unter Hinweis auf § 13 StGB.
18 Statt aller MünchKommStGB/Freund, 3. Aufl. 2017, § 13 StGB Rn. 173.
19 Katzenmeier, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 7. Aufl. 2015, Kap. X Rn. 35.
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c) Das Sonderproblem der Warteliste: Nichtaufnahme,  
fehlende Compliance und verdrängte Patienten

Wie im Göttinger Fall haben die sog. Warteliste und die Möglich-
keiten, auf diese und an welche Position zu gelangen, auch haftungs-
rechtlich Fragen aufgeworfen. Das sei an einigen Beispielen aus der 
Rechtsprechung verdeutlicht. 

In einem Fall, der vom LG Bielefeld über das OLG Hamm sogar das 
BVerfG beschäftigte, ging es um Folgendes: Ein Patient war von einem 
Transplantationszentrum deswegen nicht auf der Warteliste positioniert 
worden, weil unzureichende Sprachkenntnisse des Antragstellers zu 
einer non-compliance führen und daher eine Kontraindikation begrün-
den würden. Deswegen klagte der Patient hernach auf Schmerzens-
geld wegen verlängerter Wartezeit. Das LG Bielefeld und das OLG 
Hamm folgten – überraschend – der Haltung des Zentrums. Erst das 
BVerfG20 rügte den Gleichheitsgrundsatz und eine Diskriminierung; 
das Endergebnis ist nicht veröffentlicht. Man wird nicht fehlgehen in 
der Vermutung, dass der Fall im Wege eines Vergleichs entschieden 
worden ist. Aufgrund der Entscheidungen der Vorinstanzen hätte man 
an einen entschuldigenden Rechtsirrtum denken können. Würde sich 
der Fall erneut – also nach der Entscheidung des BVerfG – so ereignen, 
läge m. E. demgegenüber ein sogar schwerer (ggf.: organisatorischer) 
Fehler vor, der die Kausalitätsvermutung des § 630h Abs. 5 S. 1 BGB 
auslösen und zur Haftung führen würde21.

In einem anderen Fall, der freilich vor die Verwaltungsgerichtsbar-
keit22 gelangte, ging es erneut um die Frage der Compliance. Ein Ehe-
mann wollte sich für eine Lebendspende zugunsten seiner Gattin zur 
Verfügung stellen, die eine Niere nach Transplantation abgestoßen hat-
te. Nach einer Blutspende, die nie untersucht wurde, ist der Ehemann 
als Lebendspender abgelehnt worden. Als er sich hiergegen schriftlich 
beschwerte, wurde diese Beschwerde („Ich nehme an, dass ich mich 
mit der Beantwortung meiner Fragen nicht an die Klinikleitung bzw. 
die KV wenden muss“) – ärztlicherseits als „unverhohlene Drohung“ 
gedeutet – als Grundlage für fehlende Compliance herangezogen und 
damit die Lebendspende abgelehnt. Eine verwaltungsgerichtliche Ent-
scheidung erledigte sich, da sich der Gesundheitszustand der Patientin 
zwischenzeitlich so verschlechterte, dass jede Transplantation medizi-
nisch nicht mehr vertretbar erschien. Auch hier wird man einen groben

20 NJW 2013, 1727.
21 Eingehend Weigel, Organvermittlung und Haftung, S. 204 ff.
22 VG München NJW 2014, 3467.
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Behandlungsfehler mit den bekannten beweisrechtlichen Konsequen-
zen und der Haftungsfolge annehmen können23.

Schadensersatzansprüche von Patienten, die durch eine Manipula-
tion zugunsten eigener Patienten durch einen Transplantationsmedi-
ziner bei der Zuteilung „übergangen“ worden sind oder sein mögen, 
können demgegenüber aus einer entsprechenden Pflichtwidrigkeit im 
Regelfall keine Ansprüche ableiten. Ebenso wenig wie im Göttinger 
Fall wird sich die Kausalität des ärztlichen Verhaltens für die konkrete 
Zuteilung bzw. Nichtzuteilung eines Organs nicht nachweisen lassen. 
§ 630h Abs. 5 BGB kommt den „übergangenen“ Patienten regelhaft 
nicht zugute, da kein vertragliches oder sonstiges Behandlungsverhält-
nis mit dem betreffenden Arzt bestanden haben wird24. Auch die An-
nahme eines Vertrages zwischen Arzt und Patient mit Schutzwirkung 
zugunsten aller potentiellen dritten Empfänger würde den Schutzbe-
reich des Behandlungsvertrages nach den bisher anerkannten Kriterien 
überdehnen. Deshalb kommt es insoweit auf die sonst drängende Frage 
der rechtlichen Verbindlichkeit der Richtlinien der Bundesärztekam-
mer25 an dieser Stelle nicht weiter an.

3. Standardwidrig durchgeführte Transplantation
Standardwidrig durchgeführte Transplantationen führen in der bis-

herigen Judikatur bislang eher ein Schattendasein. Immerhin wurden 
Fragen der Eigentransplantation26 oder der Xenotransplantation27 im 
Kontext der Haftung für fehlerhafte Behandlung aufgeworfen oder 
auch die unzureichende Aufklärung thematisiert28. 

Die bisher erörterten Konstellationen betrafen Fälle des Unterblei-
bens einer immerhin möglichen, in Betracht kommenden Transplan-
tation. Da Juristen Normunterworfene – so wird dies jedenfalls oft 
23 Dazu Weigel, Organvermittlung und Haftung, S. 222 ff.; zu § 630c Abs. 1 BGB S. 

263.
24 Näher Weigel, Organvermittlung und Haftung, S. 288 ff., zusammenfassend  

S. 305.
25 S. dazu auch BGH NJW 2017, 3249 = Urt. v. 28. 6. 2017 – 5 StR 20/16 (LG Göttin-

gen); Weigel, Organvermittlung und Arzthaftung, S. 40 ff., 305 ff.
26 Wie etwa im Falle der Entnahme eines Transplantates aus dem linken Zeigefin-

ger zur plastischen Abdeckung der linken Daumenkuppe, OLG Karlsruhe AHRS 
Nr. 2420/3 (1986), oder des Ausgleichs von Defekten der Nasenscheidewand und 
der Nasenflügel mit Hilfe von eigenem Knorpelmaterial, OLG Düsseldorf AHRS 
2420/6 (1991).

27 Transplantation von Bauchspeichelgewebe eines Kalbes: BGH AHRS 4265/1 
(1956).

28 Weitere Entscheidungen aus dem Bereich der Transplantation: zur Indikation einer 
Lebertransplantation OLGR Stuttgart 2003, 289; zur Linsenimplantation bei be-
ginnendem Grauen Star (Behandlungsfehler und Aufklärung) OLG Hamm AHRS 
1840/105 und AHRS 4250/105.
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empfunden – gewissermaßen in eine rechtliche Zwickmühle zu brin-
gen trachten, sei schließlich die Konstellation angesprochen, in wel-
cher der Transplantationsmediziner eine Transplantation durchführt, 
obwohl der Patient einen solch gravierenden Eingriff vielleicht nicht 
mehr durchstehen wird. Es ist kein Geheimnis, dass in isolierter Be-
trachtung die „Erfolgsquote“ bei durchgeführten Transplantationen in 
Deutschland im internationalen Vergleich zu wünschen übrig lässt. Ein 
Grund dafür ist ganz einfach in der zu geringen Anzahl verfügbarer 
Organe zu erblicken, was in der Konsequenz dazu führt, dass Patienten 
so lange auf ein Organ warten bzw. so schlechte „Werte“ vorweisen 
müssen, bis sie körperlich nicht mehr ohne weiteres in der wünschens-
werten bzw. erforderlichen Verfassung sind, den im Zweifel gravieren-
den Eingriff zu überstehen29. 

Im schlechtesten Fall ist die Folge einer entsprechenden Transplan-
tation der Eintritt des Todes des Empfängers. So lag es – neben ande-
rem – auch im Göttinger Sachverhalt. Neben der Frage der (evtl. hypo-
thetischen) Kausalität (wäre der Patient nicht ohnehin verstorben?) 
stellt sich diejenige nach dem medizinischen Standard. § 630a Abs. 2 
BGB definiert diesen als allgemein anerkannten fachlichen Standard, 
also als den Facharztstandard30, wenngleich vorbehaltlich abweichen-
der Vereinbarungen. Beim Gebrauch dieser Variante ist im Falle ins 
Auge gefasster Standardunterschreitungen freilich größte juristische 
Vorsicht geboten31, genauer gesagt: davon ist tendenziell abzuraten, so-
weit es um die schlichte Vereinbarung einer Standardabsenkung gehen 
würde. Es ist daher eine zunächst einmal von der Transplantationsme-
dizin erforderliche Konkretisierung des medizinischen Standards vor-
zunehmen; der Jurist wird diesen Konkretisierungen im Allgemeinen32 
folgen. Die Transplantationsmedizin hat also zu beantworten, ob es in 
der aktuellen Situation – der Standard ist eben auch situationsgebun-
den zu konkretisieren33 – standardgemäß ist, einer 13jährigen Emp-
fängerin die Fettleber eines 73jährigen zu transplantieren, wenn die 
Empfängerin nicht mehr lange überleben würde und so immerhin eine 
50%ige Überlebenschance erhält.

Im Übrigen werden sich Transplantationsmediziner jedenfalls nicht 
ohne weiteres sorgfalts- bzw. standardwidrig wegen der Einhaltung der 
29 Zur Indikation einer Lebertransplantation OLGR Stuttgart 2003, 289.
30 Eingehend zum medizinischen Standard im Transplantationsrecht Weigel, Organver-

mittlung und Arzthaftung, S. 181 ff.
31 Spickhoff, Medizinrecht, 3. Aufl. 2018, § 630a BGB Rn. 41.
32 Siehe zur Aufgabenverteilung insofern Spickhoff, JZ 2015, 576 (zu BGH JZ 2015, 

573).
33 Näher Pfeiffer, in: Soergel, BGB, 13. Aufl. 2014, § 276 Rn. 87 ff.; Deutsch, Allge-

meines Haftungsrecht, 2. Aufl. 1996, Rn. 377 ff.
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Richtlinien der Bundesärztekammer verhalten, ungeachtet der Legiti-
mationsfrage dieser Blankettverweisung an den entsprechenden nicht 
eingetragenen Verein des Privatrechts34. Denn § 16 Abs. 1 S. 2 TPG 
begründet immerhin zunächst einmal eine Vermutung der Einhaltung 
des gebotenen medizinisch-wissenschaftlichen Standards, wenn die 
Richtlinien der BÄK beachtet werden.

III. Fazit
Die kurze Analyse zeigt: Aus beweisrechtlichen Gründen sind – trotz 

der Möglichkeit des Ausweichens auf die Versuchsstrafbarkeit, die das 
zivile Haftungsrecht nicht kennt – die Haftungsrisiken im Bereich der 
Transplantationsmedizin größer als diejenigen der Strafbarkeit. Nimmt 
man mögliche arbeitsvertragsrechtliche (Kündigung) und berufsrecht-
liche Konsequenzen hinzu, so erscheint die damit kumulativ einherge-
hende Präventionswirkung gegenüber Fehlern, ja Manipulationen im 
Rahmen eines juristisch ohnehin wenig überzeugenden Transplanta-
tionswesens bzw. -systems, als ausreichend. Einer weiteren Verschär-
fung des Transplantationsrechts mit den Mitteln des Strafrechts bedarf 
es nicht. Die systemischen Defizite im Kontext der Organverteilung 
zu lassen, wie sie sind, und Verstöße dagegen mit zusätzlichen Straf-
drohungen zu bekämpfen führt zu nichts anderem als Ärzte, die im all-
gemeinen nicht weniger beabsichtigen, als ihren konkreten Patienten 
in einer existentiellen Situation zu helfen, ein weiteres Mal zu pönali-
sieren. Man würde also gewissermaßen das Pferd am Schwanz aufzu-
zäumen versuchen.

34 Zur Rechtsnatur der BÄK eingehend Berger, Die Bundesärztekammer, 2005, insbes. 
S. 44 f.
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Ich besuche als Klinikseelsorger Herrn B., 42 Jahre, 3 Kinder, der 
im lebensbedrohlichen Zustand auf eine Transplantation wartet. Tags 
darauf werde ich in die neurochirurgische Intensivstation gerufen. 
Herr H., 58 Jahre, liegt infolge einer Hirnblutung im Sterben. Anwe-
send sind Frau H., die Tochter und ein Freund von Herrn H. Sie wur-
den informiert, dass eine Hirntoddiagnostik eingeleitet werden soll, 
weil Herr H. als Organspender in Frage komme. Frau H. bittet um ein 
Gespräch über Organspende. Sie wisse nicht, ob das dem Willen ihres 
Mannes entspreche. Die Tochter meint, dass der Vater dem zustimmen 
würde. Bei dem Gespräch musste ich immer an Herrn B. denken, der 
als Empfänger des Organs in Frage käme. Das Gespräch endet da-
mit, dass sie nochmals nach Hause fahren und bis zum nächsten Tag 
eine Entscheidung fällen wollen. Ich rechnete mit einer Zustimmung 
zur Organentnahme. Aber die Angehörigen entschieden sich dagegen. 
Sieben Monate später ist der Gedächtnisgottesdienst für in der Klinik 
Verstorbene. Frau H. und ihre Tochter sind gekommen, auch um mir 
für das hilfreiche Gespräch und die Aussegnungsfeier zu danken. Es 
sei für sie die richtige Entscheidung gewesen.

I.  Ist der Hirntod auch schon der Tod des Menschen?
Manche Menschen fragen, ob der Mensch vor der Organentnahme 

schon wirklich tot ist. Um brauchbare Organe für eine Transplanta-
tion zu erhalten, muss man sie möglichst „lebensfrisch“ entnehmen. 
Deshalb hat man im „Transplantations-Gesetz“ den Tod des Menschen 
mit dem Tod des gesamten Gehirns gleichgesetzt. Dies ist eine nicht 
unproblematische Definition, denn sie besagt, dass allein das Gehirn 
Träger des Menschseins ist. Der endgültige Tod ist aber der unwider-
rufliche Zusammenbruch der Ganzheit des Lebensträgers. Lebensträ-
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ger ist der Organismus, die ganze Leiblichkeit. Ihr Tod folgt meist erst 
zeitlich versetzt auf den Tod des Herzens oder des Gehirns. 

Würde man mit der Organentnahme bis dahin warten, so wären die 
meisten Organe für eine Transplantation unbrauchbar. Deshalb be-
handelt man potentielle Organspender intensivtherapeutisch so, dass 
die Körperfunktionen bis zur Entnahme der Organe möglichst gut er-
halten bleiben. Dies besagt nicht, dass der Tod des Menschen durch 
die operative Organentnahme verursacht wird. Das Problem liegt viel-
mehr umgekehrt darin, dass der endgültige Tod durch die Behandlun-
gen über den Zeitpunkt des Hirntods hinausgezögert und erst bei der 
Organentnahme zugelassen wird. Das Leben wird also künstlich ver-
längert zwecks Gewinnung von Organen für andere Menschen. Men-
schenleben wird dabei bloß als Mittel zum Zweck anderer, wenn auch 
einem eindeutig guten Zweck behandelt. Wenn der Organspender dem 
nicht ausdrücklich zugestimmt hat, stellt sich die Frage, ob sein Körper 
dann trotzdem von anderen als „Ersatzteillager“ gebraucht werden darf 
und ob seine über den Tod hinaus geltende Würde so verletzt wird. 
Man muss sich in einem kognitiven Akt gegen die sinnliche Wahrneh-
mung klar machen, dass der „Organspender“ kein lebender Patient 
mehr, sondern so etwas wie ein „behandelter Leichnam“ sein soll. 
Aber Tote behandelt man nicht mehr medizinisch, wenigstens nicht um 
ihrer selbst willen. Wird der hirntote Mensch, wenn er dem nicht vor-
weg eindeutig zugestimmt hat, zum „Eigentum anderer bzw. der Ge-
sellschaft“, die über die Verwendung des Körpers verfügen dürfen? 
Dagegen bestehen erhebliche ethische und juristische Bedenken. Es 
besagt auch, dass Menschen und nicht Gott der „Besitzer“ des Lebens 
und des Körpers ist.

Die menschlichen Probleme der Organentnahme ergeben sich vor al-
lem aus dieser Manipulation des Sterbens zum Zweck der Organerhal-
tung. Es handelt sich meist um Menschen mit plötzlich einbrechender 
tödlicher Krankheit oder Verletzung. Die Angehörigen werden auf eine 
Intensivstation gerufen und in dieser belastenden Atmosphäre mit dem 
baldigen Tod eines geliebten Menschen konfrontiert. Nicht wenige be-
finden sich in einem „Schockzustand“. Sie erleben, dass ihr vom Tode 
bedrohter Angehöriger intensivtherapeutisch behandelt wird und lebt. 
Zugleich wird ihnen mitgeteilt, dass er bald oder schon hirntot und des-
halb auch als Mensch tot sei und nur zum Zweck der Organentnahme 
am Leben erhalten werde. Sie sollen dann darüber befinden, ob der 
„Patient“ einer Organentnahme zustimmen würde oder – wenn man 
über seinen Willen nichts weiß – nach ihrem Ermessen darüber ent-
scheiden. Oft wird ihnen erst später bewusst, was diese Entscheidung 
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für sie bedeutet. Häufig ist ihnen nicht klar und wird ihnen auch nicht 
gesagt, dass sie im Falle einer Zustimmung zur Organentnahme den 
endgültigen Tod des Menschen nicht miterleben können, er ihnen in-
tensivtherapeutisch behandelt entzogen wird, sie nicht am Sterbe- und 
Totenbett verharren und dann vom Toten Abschied nehmen können. 
Das stellt für viele Menschen eine zusätzliche seelische Belastung dar, 
die die Trauer deutlich negativ beeinflussen kann. Daher ist zu fragen, 
ob die Bedürfnisse der Angehörigen immer eindeutig gegenüber der 
Chance, das Leben anderer Menschen zu retten, zurückzutreten haben, 
ob die Zustimmung zur Organentnahme eine moralische Pflicht und 
ihre Verweigerung ein Verstoß gegen das Gebot der Nächstenliebe ist.

II.  Organspende: Ein Akt der Nächstenliebe?
Es ist einheitliche Auffassung der Kirchen, dass gegen die Organent-

nahme keine grundsätzlichen theologischen Bedenken bestehen. In der 
Auferweckung von den Toten wird zwar die irdische Person bewahrt, 
erneuert und vollendet (vgl. 1. Kor. 15, 35 ff.). Die Unversehrtheit des 
Leichnams ist dafür jedoch nicht Voraussetzung. Dies ist aber im Ju-
dentum, dem Islam und in Religionen der Fall, in denen die Familie 
und der Ahnenkult eine bedeutsame Rolle spielen (z.B. Shintoismus 
in Japan). 

Weil keine grundsätzlichen theologischen Bedenken gegen die Or-
ganspende bestehen, haben die deutschen Kirchen die Organspende 
1990 als Akt der Nächstenliebe empfohlen. In welcher Weise wird der 
Begriff „Nächstenliebe“ dabei verwendet? Liebe ist eine Qualifizie-
rung von Beziehungen unter Personen. Nächstenliebe im eigentlichen 
Sinne setzt voraus, dass zwischen Geber und Empfänger von Liebes-
gaben ein Mindestmaß an personaler Beziehung besteht. Das Verhält-
nis von Spender und Empfänger ist bei der Organspende aber völlig 
versachlicht. Die Vergabe des Organs wird durch eine Institution (Eu-
rotransplant) organisiert. Der Spender bleibt dem Empfänger anonym. 
Zudem ist der „Spender“ zum Zeitpunkt der Organspende „hirntot“ 
und zu keinen personalen Akten wie der Liebe mehr fähig. Er kann und 
hat als Toter nichts mehr zu verschenken, wenn der tote Körper nicht 
mehr sein Besitz ist und der Körper es – wenigstens aus christlicher 
Sicht – auch nie war. 

Die Organspende ist eine moralisch verantwortliche Entscheidung 
im Umgang mit dem eigenen Leben. Bei ihr sollte daher immer das 
Geschick der Menschen in angemessener Weise bedacht werden, deren 
Leben durch eine Organspende gerettet oder erleichtert werden kann. 
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Die Ablehnung der Organentnahme sollte jedoch nicht als „Egoismus“, 
Unbarmherzigkeit, Rücksichtslosigkeit gegenüber diesen Menschen 
eingestuft werden. Ein solcher Vorwurf kann nur erhoben werden, 
wenn es ein Anspruchsrecht anderer auf die Organe eines toten Men-
schen und eine eindeutige moralische Pflicht gibt, Organe zu spenden. 
Das käme einer Behandlung des Körpers, also des Trägers personalen 
Lebens, als „verwertbares Material“ und einer „Vergesellschaftung“ 
bzw. Verstaatlichung des Körpers als „Organreservoir“ nahe. Niemand 
hat eine eindeutige sittliche Verpflichtung, seine Organe für andere zu 
spenden oder als Angehöriger der Organentnahme zuzustimmen. Wohl 
aber gibt es ein moralisches Recht der einem Menschen in Liebe ver-
bundenen Angehörigen, den Sterbenden bis zum sinnlich erfahrbaren 
Tod zu begleiten.

Wer zu Lebzeiten eine Zustimmung zur Organentnahme erteilt, soll-
te klären, ob das zugleich besagt, dass Organe auch gegen den Willen 
der Angehörigen entnommen werden dürfen. Von einem Menschenbild 
aus gesehen, in dem die Autonomie das ist, was den entscheidenden In-
halt der Menschenwürde ausmacht, würde eine Nichtbeachtung einer 
Zustimmung als Missachtung der Würde betrachtet werden können. 
Die Angehörigen und ihre Bedürfnisse spielen dann keine Rolle. Ich 
habe Menschen kennengelernt, deren Trauerprozess dadurch sehr be-
lastet war, die ihren Verstorbenen Vorwürfe machten, dass sie ohne 
Rücksprache mit ihnen eine solche Entscheidung gefällt haben. Selbst 
dann, wenn ein Mensch einer Organentnahme zugestimmt hat, ist zu 
fragen, ob er an seiner Entscheidung festhalten würde, wenn er wüsste, 
wie schwer es den in Liebe verbundenen Angehörigen fallen kann, sei-
ne in gesunden Tagen ohne wirkliche Kenntnis dieser schweren Situa-
tion gefällte Entscheidung anzunehmen. Welcher Mensch würde dann 
seine frühere Entscheidung gegen die eindeutig gegenteiligen Bedürf-
nisse der ihm in Liebe verbundenen Mitmenschen unbedingt durch-
setzen? 

Wenn man von einem christlichen Menschenbild ausgeht, in dem 
die Beziehungen zu Gott und den Menschen und nicht die Autonomie 
die grundlegende Dimension des Menschseins ausmachen, dann bleibt 
die Achtung „autonomer“ Entscheidungen immer eingeordnet in von 
der Liebe bestimmte Beziehungen und ist ihnen untergeordnet. Dann 
darf man nicht „autonom“ eine Organspende verfügen, ohne die Ein-
stellung der Angehörigen dazu angehört und sie bei der Entscheidung 
bedacht zu haben. Zu diesem Bedenken gehört auch, dass man die Be-
lastungen, die in der konkreten Situation für die Angehörigen entste-
hen können, nicht als Gesunder vorweg absehen und einplanen kann. 
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Alle Zustimmungen zur Organentnahme sollten daher unter den Vor-
behalt gestellt werden, dass die dem Sterbenden in Liebe verbundenen 
Menschen dem in der jeweiligen Situation wirklich zustimmen können. 
Das besagt nicht, dass die Angehörigen nicht herausgefordert sind, die 
Entscheidung des Sterbenden ernsthaft zu bedenken und ihre Bedürf-
nisse auf diesem Hintergrund kritisch zu prüfen.

III.  Keine Organentnahme ohne Zustimmung!
Es gibt keine sittliche Pflicht zur Organspende. Sie ist auch kein Akt 

persönlicher Nächstenliebe, sondern nur ein Akt verantwortlichen Um-
gangs mit dem toten Körper. Voraussetzung einer Entscheidung über 
eine Organentnahme ist, dass man sich über die Möglichkeit eines 
plötzlichen Todes Gedanken macht und sich über die Umstände bei 
einer Organentnahme informiert. Dazu kann niemand rechtlich genö-
tigt werden, doch gibt es eine moralische Pflicht, die Möglichkeit einer 
Organentnahme zu bedenken und möglichst eine Entscheidung für 
oder wider sie zu fällen. Es ist nicht verantwortlich, nahe Angehörige 
darüber im Unklaren zu lassen. Wenn es gute Beziehungen zu ihnen 
gibt, ist die Entscheidung mit ihnen zu besprechen und auf ihre Ein-
stellung zur Organentnahme Rücksicht zu nehmen. Das schließt ein, 
dass jede einmal gefällte Entscheidung jederzeit revidierbar sein muss 
und dass sie unter den Vorbehalt gestellt wird, dass in Liebe verbun-
dene Angehörige ihr in der konkreten Situation des plötzlichen Todes 
zustimmen können.

Es gibt keinen moralischen Anspruch anderer auf die Organe eines 
Toten und keine moralische Pflicht zur Spende von Organen, hinter 
denen die Pflichten gegenüber den Angehörigen völlig zurückzutreten 
haben. Daher muss in einem Gespräch mit den Angehörigen ermittelt 
werden, welche Entscheidung für sie tragbar ist, und zwar auch dann, 
wenn eine Zustimmung des sterbenden Menschen zur Organentnahme 
vorliegt. Dies ist in einem einfühlsamen Gespräch mit den Angehö-
rigen zu ermitteln, in dem sie wirklich ergebnisoffen informiert und 
beraten und in dieser schweren Situation auch in ihren seelischen Be-
dürfnissen angenommen und nicht zu einer sofortigen Entscheidung 
gedrängt werden. Dabei ist zu bedenken, dass selbst nächste Angehö-
rige hinsichtlich einer Organentnahme unterschiedlicher Meinung sein 
können. Dies erschwert eine Entscheidungsfindung und macht eine be-
sondere Behutsamkeit im Gespräch nötig. Deshalb ist zu empfehlen, 
dass zu diesen Gesprächen Personen hinzugezogen werden, die sich 
in solchen schweren Situationen in den Krankenhäusern auskennen 
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und die auch von den Angehörigen als „neutrale“ Berater und Anwälte 
ihrer Bedürfnisse anerkannt werden können. Hierfür bieten sich ins-
besondere erfahrene Krankenhausseelsorger/innen an.

Diese Überlegungen besagen, dass die bisher in Deutschland gel-
tende „Zustimmungslösung“ zur Organentnahme nicht wie in anderen 
Ländern (z.B. Spanien, Frankreich, Niederlande) durch eine „Wider-
spruchslösung“ ersetzt werden sollte. Dagegen bestehen erhebliche 
theologische und ethische Bedenken. Die „Widerspruchslösung“ be-
sagt, dass ein fehlender Widerspruch gegen eine Organentnahme als 
Zustimmung betrachtet werden darf. Realität ist jedoch, dass die im-
mer noch nicht hohe Zahl der schriftlichen Äußerungen zur Organent-
nahme darauf beruht, dass es nicht leicht ist, sich mit einem möglichen 
plötzlichen Tod und den dazu nötigen Entscheidungen zu befassen und 
darüber mit Angehörigen zu sprechen. Man kann daher aus einem feh-
lenden Widerspruch nicht folgern, dass ihm insgeheim eine Zustim-
mung zugrunde liegt. Es muss der Öffentlichkeit weiterhin bewusst 
gemacht werden, dass es keine sittliche Pflicht zur Zustimmung zu 
Organentnahmen gibt, wohl aber eine Verpflichtung, in dieser Sache 
eine Entscheidung zu fällen, diese schriftlich festzuhalten (Organspen-
de–Ausweis); sie nahestehenden Menschen mitzuteilen und mit ihnen 
zu besprechen. Wir sollten uns dabei bewusst sein, dass der Mangel 
an Organspendern nicht in erster Linie schuld daran ist, dass das Le-
ben von Menschen nicht durch Organtransplantationen gerettet werden 
kann. Auch bei der Praktizierung der „Widerspruchslösung“ wird der 
Mehrzahl der Menschen, die auf ein das Leben rettende Organ warten, 
kein solches Organ bekommen. Wir werden den Tod an Organversagen 
nicht mittels einer gesteigerten Zahl von Organspenden besiegen. Wir 
sind herausgefordert, den Tod auch anzunehmen, denn am Ende des 
irdischen Lebens steht immer der Tod, den der Mensch letztlich nie 
besiegen wird, dem nur Gott „gewachsen“ ist. Deshalb ist, ein lebens-
rettendes Organ zu empfangen, nichts, was man beanspruchen kann, 
sondern ein unverdientes Geschenk Gottes und von Menschen.

IV.  Fazit
Die Organentnahme ist für alle Beteiligten eine belastende Tätig-

keit. Es ist daher verständlich, dass sie sich Klarheit wünschen, dass 
der Hirntod mit dem Tod des Menschen identisch ist. Diese Klarheit 
besteht allerdings aus wissenschaftlicher Sicht nicht. Ich bin dennoch 
der Meinung, dass bei eindeutig festgestelltem Hirntod Organe ent-
nommen werden dürfen und dass das ethische Problem primär darin 
besteht, dass bei ins Auge gefasster Organentnahme das Sterben für 
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den Sterbenden und nicht zuletzt für seine Angehörigen in belastender 
Weise manipuliert wird. Daher können Organentnahmen nur ethisch 
gerechtfertigt sein, wenn sowohl der sterbende Mensch wie auch seine 
Angehörigen – nach angemessener Beratung und Bedenkzeit – dem 
eindeutig und zugestimmt haben.
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Beiträge

Den Stimmlosen eine Stimme geben
Ad memoriam Robert Spaemann

Manfred Spieker

Robert Spaemann war ein großer Philosoph, ein konsequenter Ver-
teidiger des Lebensrechts und ein einfühlsamer und hilfreicher Freund. 
Nicht erst im Streit um den Schein in der Schwangerschaftskonflikt-
beratung Ende der 90er Jahre war er mir eine große Stütze. Schon in 
den 80er Jahren halfen mir seine 1982 veröffentlichten „Moralischen 
Grundbegriffe“, Studenten der katholischen Theologie und der Wirt-
schaftswissenschaften die Grundlagen der Ethik zu vermitteln. Am 
Anfang dieser Grundlagen steht, wie schon in der aristotelischen Ethik, 
die Frage nach dem Guten. Vor dieser Frage drücken sich viele mit 
einem Verweis auf die vielen gegensätzlichen Antworten, weshalb man 
besser von Interessen als von dem Guten und der Wahrheit sprechen 
solle. Spaemann hielt dem entgegen, dass unterschiedliche Interessen, 
ja Gegensätze dem antiken Denken nicht unbekannt waren, vielmehr 
erst den Anstoß gegeben hätten, nach dem Guten zu fragen. Sie stehen 
am Anfang der Ethik, die, so Spaemann in seinem ethischen Haupt-
werk „Glück und Wohlwollen“, „zunächst die Reflexion auf die Be-
dingungen gelingenden Lebens“ ist, und sodann „die Lehre von den 
praktischen Konsequenzen des Wohlwollens, also vom ordo amoris“. 
Unter Umständen könne die Ethik, weit entfernt, Konflikte zu lösen, 
Konflikte verschärfen: „Wer für die Abschaffung der Sklaverei eintrat, 
wer gegen die Legalisierung der Abtreibung eintritt oder sich für eine 
menschenwürdige Tierhaltung einsetzt, stört unter Umständen vorhan-
denen Konsens…Nicht die Lösung von Konflikten schlechthin, son-
dern die richtige Lösung ist das, worum es der ethischen Reflexion 
geht, und um das, was die richtige Lösung sei, kann es gerade Streit 
geben“.

Diesem Streit ging Spaemann nicht aus dem Weg. Im Streit um 
den Beratungsschein in der Schwangerschaftskonfliktberatung ließ 
er keinen Zweifel daran, dass der Schein eine Tötungslizenz und die 
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Beteiligung der katholischen Kirche an dieser Art der Beratung eine 
Mitwirkung an der Tötung ungeborener Kinder ist. Die Verteidiger 
des Beratungsscheins hielten dem entgegen, dass der Schein im Er-
gebnis jährlich rund 5000 ungeborenen Kindern das Leben rette. Wür-
de die katholische Kirche, ab 1999 dann der Verein „Donum Vitae“, 
den Schein nicht mehr ausstellen, wäre das Übel der Abtreibung noch 
größer. Spaemann hat diese konsequenzialistische Apologetik des Be-
ratungsscheins immer kritisiert: Zum einen fördere der Konsequenzia-
lismus den Dezisionismus, weil die Untersuchung der Handlungsfol-
gen nie bis zum Ende geführt werden kann und irgendwo abgebrochen 
wird, um überhaupt zum Handeln zu kommen. Zum anderen fördere er 
Erpressung und Demoralisierung: „Ein Konsequenzialist muss immer 
bereit sein, einen Mord zu begehen, wenn man ihm droht, ansonsten 
zehn Menschen umzubringen“. Spaemann verteidigte die klassische 
Morallehre. Es gebe „Handlungen, deren Verwerflichkeit auch ohne 
Kenntnis der Umstände und der Absicht des Handelnden erkennbar 
ist. Sie sind immer schlecht, und eine Absicht, die ein gutes Ziel mit 
Hilfe solcher Handlungen zu erreichen sucht, ist eben keine gute, son-
dern eine schlechte Absicht. Der gute Zweck heiligt nicht das schlechte 
Mittel.“ Es gebe deshalb zwar unbedingte Unterlassungsgebote, aber 
keine unbedingten, ohne Ansehen der Umstände geltenden Handlungs-
gebote“. Das Gebot, keine Beihilfe zur Abtreibung zu leisten, sei von 
anderer Unbedingtheit als die Pflicht, Abtreibungen zu verhindern. 
Die Rettung noch so vieler Leben könne zwar das Opfer des eigenen 
Lebens, nicht aber die absichtliche Tötung eines Unschuldigen recht-
fertigen.

Als Spaemann auf dem Höhepunkt des Konflikts um den kirchlichen 
Beratungsschein im Oktober 1999 hörte, dass der Senat der Universität 
Osnabrück einen Beschluss gefasst hatte, in dem er mir dogmatische 
Unduldsamkeit zum Schaden der Universität vorwarf, weil ich den Be-
ratungsschein in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
eine Tötungslizenz genannt hatte, rief er spontan an, um mich im Wi-
derstand gegen den Senat zu stärken. Ein Schaden für die Universität 
sei dieser Beschluss.

Einen großen Beitrag zur Diskussion um den Lebensschutz leistete 
Spaemann mit seinen Reflexionen zur Frage, wann der Mensch beginnt 
Person zu sein. Diese Frage ist nicht nur in der Abtreibungsdebatte von 
zentraler Bedeutung, sondern auch in der Diskussion über die embry-
onale Stammzellforschung, die Präimplantationsdiagnostik und die as-
sistierte Reproduktion selbst. Das Personsein sei, so Spaemann, nicht 
eine Eigenschaft, sondern das Sein des Menschen. Es beginne deshalb 
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nicht später als die Existenz eines neuen, mit dem elterlichen Organis-
mus nicht identischen Lebens. Die Gleichsetzung der Personwerdung 
mit der Zeugung ist die Konsequenz der Unmöglichkeit, einen Beginn 
des Personseins in der Zeit zu fixieren. Jemanden „Person“ zu nennen, 
heißt, ihm den Status des Selbstzwecks zuerkennen. Die Person sei 
ein „jemand“ und nicht ein „etwas“. Es gebe keinen kontinuierlichen 
Übergang von etwas zu jemand. Alle Versuche, Personalität von der 
Existenz eines menschlichen Organismus abzulösen, nennt Spaemann 
kontraintuitiv, unvereinbar mit dem Sprachgebrauch jedes normalen 
Menschen. Eine Mutter pflege zu ihrem Kind zu sagen: „Als ich mit 
dir schwanger war“ oder „Als ich dich geboren habe“ und nicht: „Als 
ich einen Organismus in mir trug, aus dem dann später du wurdest“. 
Auch das Bundesverfassungsgericht hat diese Sicht übernommen, als 
es in seinem Urteil zur Reform des Abtreibungsstrafrechts 1993 fest-
stellte, das ungeborene Kind entwickle sich in der Schwangerschaft 
nicht zum Menschen, sondern als Mensch. Alle Versuche, Abtreibung, 
embryonale Stammzellforschung oder Präimplantationsdiagnostik da-
mit zu rechtfertigen, dass der Embryo, der abgetrieben oder für die 
Stammzellforschung genutzt werden soll, noch gar kein Mensch sei, 
sind damit ad absurdum geführt. Die Präimplantationsdiagnostik mit 
einer „Ethik des Heilens“ rechtfertigen zu wollen, sei eine Irreführung, 
weil kranke Embryonen ja nicht geheilt, sondern getötet werden. Spae-
mann kritisierte alle Versuche, die Instrumentalisierung des Embryos 
damit zu rechtfertigen, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
beispielsweise der Nidation, zwar menschliches Leben, aber noch kein 
Mensch seien. Es gebe kein anonymes menschliches Leben. 

Spaemann hat den Stimmlosen eine Stimme gegeben. Er war, wie 
Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Evangelium Vitae“, da-
von überzeugt, dass die Stimmlosen der Gegenwart die ungeborenen 
Kinder sind. Als das Zentralkomitee der deutschen Katholiken dem 
Katholikentag 2008 in Osnabrück das Motto gab, „Den Stimmlosen 
eine Stimme geben“, ohne die durch Abtreibung, embryonale Stamm-
zellforschung, Präimplantationsdiagnostik oder In-Vitro-Fertilisation 
bedrohten Ungeborenen mit eigenen Veranstaltungen zu würdigen, 
folgte er meiner Einladung zu einer Ringvorlesung zu Problemen des 
Lebensschutzes in der Demokratie, die ich im Sommersemester 2008 
jeden Freitag durchführte, um auch den Freitag des Katholikentages 
belegen zu können. Vor zahlreichen Zuhörern auch aus den Reihen der 
Katholikentagsteilnehmer erörterte er die Frage, wann der Anspruch 
des Menschen auf staatlichen Schutz des Lebens beginne, eben mit der 
Zeugung.
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Schon 20 Jahre zuvor hat Spaemann auf der Jahrestagung der Juris-
tenvereinigung Lebensrecht am 6. Mai 1988 in Köln in sieben Thesen 
zur Verantwortung für das ungeborene Kind gesprochen, die nichts von 
ihrer Aktualität verloren haben. Die schon damals legalisierte faktische 
Fristenregelung im Abtreibungsstrafrecht sei weder verfassungsrecht-
lich noch moralisch zu rechtfertigen. Gegen die Argumente zur Ver-
teidigung des Lebensrechts stehe nur der nackte Wille, den Tötungs-
freiraum zu verteidigen und diejenigen, die ihn einschränken möchten, 
als eine Mafia von Dunkelmännern zu diffamieren. Ausführlich be-
schäftigte er sich mit der korrumpierenden Wirkung der kirchlichen 
Beteiligung an der staatlichen Beratungsregelung und dem Missbrauch 
der Lehre vom irrenden Gewissen im Hinblick auf eine Abtreibungs-
entscheidung der Schwangeren in den Beratungsrichtlinien des Cari-
tasverbandes. Dass der Rede von der Abtreibung als Gewissensent-
scheidung nicht die Bischöfe ein Ende machten, sondern erst das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zu § 218 im Mai 1993, ist eine blei-
bende Wunde in der Geschichte der kirchlichen Schwangerenberatung. 
Spaemanns Vortrag in Köln führte bei anwesenden Beraterinnen des 
Caritasverbandes zu heftigen Reaktionen – bis hin zu Tränen, ob der 
Reinigung oder der Enttäuschung kann die Erinnerung des Moderators 
nicht mehr entscheiden.

Am Anfang der modernen bioethischen Probleme steht die In-Vit-
ro-Fertilisation. Sie ist die Voraussetzung der embryonalen Stammzell-
forschung, der Präimplantationdiagnostik und der Gentherapie. Spae-
mann hat sie als actus intrinsice malus, als von innen her schlechten 
Akt abgelehnt – nicht nur, weil ihr zahlreiche Embryonen zum Opfer 
fallen, sondern weil sie das Kind zum Produkt der Reproduktionsme-
dizin degradiere und somit die fundamentale Gleichheit der Menschen 
verletze. Die eigentliche Degradierung sei die der Eltern selbst. Die 
Abkoppelung der Weitergabe des Lebens vom Zeugungsakt eröffne 
„ein grauenerregendes Feld, das durch Stichworte wie Handel mit 
Embryonen, Experimente mit Embryonen, Leihmütter usw. gekenn-
zeichnet ist“, schrieb Spaemann schon 1987 in seinem Kommentar zur 
Instruktion der Glaubenskongregation der katholischen Kirche über 
die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Wür-
de der Fortpflanzung „Donum Vitae“. Zeugung und Schwangerschaft 
seien anthropologische Grundbefindlichkeiten, nicht technische Pro-
duktionsvorgänge. Spaemann war hier konsequenter als Jürgen Haber-
mas, der in seiner Kritik der liberalen Eugenik erst in der Präimplan-
tationsdiagnostik diese Verletzung der fundamentalen Gleichheit der 
Menschen sah.
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„Es gibt kein gutes Töten“, dies war die Überzeugung von Spae-
mann in der Debatte um den assistierten Suizid und der Titel seiner 
Reflexionen zum Thema Euthanasie und Selbstmord. Selbstmord sei 
kein Recht, sondern eine Handlung, die sich der Rechtssphäre entzieht. 
Von ihr führe kein Weg zu irgendeinem Recht, einen anderen zu tö-
ten, bzw. von einem anderen getötet zu werden. Eine Gemeinschaft sei 
wesentlich konstituiert durch die gegenseitige und vorbehaltlose Beja-
hung der Existenz eines jeden anderen bis zu deren natürlichem Ende, 
ja der Mitverantwortung für diese Existenz. Das Angebot des assistier-
ten Selbstmords wäre der infamste und billigste Ausweg, um sich der 
Solidarität mit den Schwächsten zu entziehen. Für Schwerkranke und 
Sterbende sei nicht die Euthanasie, sondern die Hospiz-Bewegung die 
richtige Antwort.

Spaemann war ein Verteidiger des Lebensrechts, der seine Positio-
nen begründete, der nicht müde wurde, in Büchern, Zeitungsartikeln, 
Interviews und Vorträgen zu argumentieren und Kollegen, Verbände, 
Bischöfe und Päpste zu beraten. Die Lebensrechtsbewegung nicht nur 
in Deutschland ist ihm zu großem Dank verpflichtet. Ich bin ihm be-
sonders dankbar für einen knappen Brief, den er mir im Mai 2017 zu-
kommen ließ, nachdem er von einer schweren und unheilbaren Erkran-
kung erfahren hatte, die meine Familie traf. Er schrieb nur einen Satz: 
„Ich denke sehr an Sie und die Prüfung, die Ihnen abverlangt wird“. 
Spaemann hat seinen Weg vollendet. Er sieht nun mit entschleierten 
Augen den, der selbst das Leben, der Weg und die Wahrheit ist.
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Zum Tod von Prof. Dr. Hans-Bernhard Wuermeling
Holm Schneider / Joachim Lötterle

Wer beim Namen Hans-Bernhard Wuermeling kein rechtes Bild 
vor Augen hat, der stelle sich einen rüstigen alten Herrn vor, groß 
gewachsen, Vater von 6 Kindern, weniger Patriarch als guter Hir-
te, einen prägenden Hochschullehrer, Meister des Wortes – mit der 
Gabe, aufmerksam zuhören zu können und sich erst dann zu äußern, 
wenn das Anliegen seines Gesprächspartners deutlich geworden war: 
Hans-Bernhard Wuermeling hatte das, was einen guten Berater aus-
macht. Damit diente er nicht nur der ZfL, deren Herausgeberbeirat er 
seit 1998 angehörte. 

Am 31. Januar 2019, sechs Tage vor seinem 92. Geburtstag, ist 
Hans-Bernhard Wuermeling nun in Erlangen verstorben.

Geboren 1927 in Berlin, aufgewachsen in Kassel und Linz am 
Rhein, wo er nach dem Krieg die Abiturprüfung ablegte, begann er 
schon während des Medizinstudiums in Marburg und Tübingen sich 
für die besondere Beziehung von Medizin und Recht zu interessieren. 
Nach chirurgischer, pathologisch-anatomischer und internistischer Tä-
tigkeit an den Universitäten Marburg und Freiburg i. Br. trat er 1957 
eine Assistentenstelle am Institut für Gerichtliche Medizin in Freiburg 
an. Dort vertiefte sich sein Interesse an grundsätzlichen medizinethi-
schen Fragen, das bei der Ausarbeitung eines Vortrags zur „Rechtmä-
ßigkeit medizinischer Eingriffe“ in ihm geweckt worden war. Er kam 
aber auch mit aktuellen Forschungsthemen in Berührung und fand in 
Untersuchungen zur Aufnahme und Verteilung von Alkohol im Körper 
seinen wissenschaftlichen Schwerpunkt. 1966 habilitierte er sich mit 
einer Arbeit über „Alkoholresorption und Blutalkoholgehalt“, sechs 
Jahre später wurde er außerplanmäßiger Professor und kommissari-
scher Leiter des Freiburger Instituts.

1973 folgte der Ruf auf den Lehrstuhl für Rechtsmedizin der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. Nach seinem Einzug in das renovierte In-
stitutsgebäude ließ er hinter Arbeitszimmer und Bibliothek ein großes 
Archiv einrichten, das eine Stahltür zum Hof erhielt. Diese, als Flucht-
tür im Falle eines Brandes gedacht, blieb lange unbeachtet. Normaler-
weise verließ Professor Wuermeling das Institut über das Sekretariat 
und den Haupteingang, wo ihn nicht selten Assistenten erwarteten, da-
mit er noch schnell das eine oder andere Gutachten unterschrieb. Als 
er 1982 zum Vizepräsidenten der Universität gewählt wurde, nahm die 
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Zahl der Auswärtstermine deutlich zu. Auf einmal traf man Professor 
Wuermeling im Sekretariatsbereich kaum noch an, und die Assisten-
ten rätselten, wie er sich an manchen Tagen einfach in Luft auflösen 
konnte. Es dauerte eine Weile, bis sie mitbekamen, dass er nun den 
Weg durchs Archiv und die Fluchttür zum Hof benutzte, um rechtzeitig 
seine Termine als Vizepräsident wahrnehmen zu können.

Mit großen Pflichtbewusstsein diente er der universitären Selbst-
verwaltung durch seine unabhängige, immer wieder auch kritische 
Stimme. Zu umstrittenen Fragen oder ethischen Problemen lieferte er 
fundierte Stellungnahmen. So war er Sprecher unserer Fakultät in Sa-
chen „Erlanger Baby“, des bundesweit diskutierten Falles einer hirnto-
ten Schwangeren, die in der Erlanger Frauenklinik am Leben erhalten 
wurde, um dem Kind in ihrem Bauch das Überleben zu ermöglichen. 
Für seine vom christlichen Glauben getragenen Überzeugungen stand 
er ein, auch wenn sein Freimut manchmal keinen Beifall hervorrief.

Ein öffentliches Amt folgte auf das andere: Hans-Bernhard Wuer-
meling war Gründungspräsident der Akademie für Ethik in der Medi-
zin, langjähriger Vorsitzender der Ethikkommission der Bayerischen 
Landesärztekammer, Mitglied der Enquete-Kommission „Grenzsitua-
tionen des Lebens“ in Thüringen sowie des Nationalen Aids-Beirates 
und Leiter der Programmkommission der Katholischen Ärztearbeit 
Deutschlands. Als Mitglied und zeitweise Vorstandsmitglied des wis-
senschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer war er zwischen 
1986 und 2004 an der Ausarbeitung zahlreicher Richtlinien beteiligt, 
u. a. zu den Themen In-vitro-Fertilisation, Präimplantationsdiagnostik, 
Stammzellen, Organtransplantation, Gentherapie, Hirntod und Sterbe-
begleitung.

Intensiv setzte sich Hans-Bernhard Wuermeling (auch in dieser 
Zeitschrift) mit den berufspolitischen Forderungen des Bundesverfas-
sungsgerichts in seinem Urteil vom 28. Mai 1993 zum Schwanger-
schaftsabbruch auseinander. Dabei hielt er fest, dass es „dem ärztlichen 
Selbstverständnis widerspricht, wenn der Arzt einfach zum Erfüllungs-
gehilfen für die Wünsche der Schwangeren gemacht wird“ und erläu-
terte, warum Ärztinnen und Ärzte fortan die „Gerichtsvollzieher des 
Urteils des BVerfG“ sein würden. Ihre Aufgabe bestehe unter anderem 
darin, „tieferliegende Ursachen des Schwangerschaftskonfliktes (äu-
ßerer Druck oder Zwang) in Erfahrung zu bringen“, „auf Umstände zu 
achten, die darauf hindeuten, dass der Schwangerschaftsabbruch der 
Frau in dem Konflikt nicht hilft“, darüber aufzuklären, dass ein sol-
cher Eingriff „das Leben eines Menschen zerstört“ und auch bei der 
Schwangeren selbst psychische Störungen hervorrufen könne, sowie 
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„die Konfliktlage einer dem Recht verpflichteten ärztlichen Beurtei-
lung zu unterziehen“. 

Kurz nach seiner Emeritierung wurde er Gründungsmitglied des 
Herausgeberbeirates der ZfL und blieb der Juristenvereinigung Le-
bensrecht bis zu seinem Tod eng verbunden. Noch im letzten Jahr war 
er Mitorganisator der gemeinsamen Tagung der Katholischen Ärzte-
arbeit Deutschlands und der Juristenvereinigung Lebensrecht in Maria 
Laach. Und wenn er einmal ein Problem durchdacht und seine Position 
gefunden hatte, scheute er sich nicht, auch Lebensrechtlern zu wider-
sprechen, die eine gegensätzliche Meinung vertraten. So verteidigte 
er zum Beispiel im Heft 1/2011 der ZfL den Hirntod als „vernünftiges 
Zeichen des Todes der menschlichen Person“, das dem Herztod gleich-
wertig sei. 

Für sein ärztliches Lebenswerk sowie für sein ehrenamtliches und 
berufspolitisches Engagement wurde Hans-Bernhard Wuermeling 
2012 die Paracelsus-Medaille, die höchste Auszeichnung der deut-
schen Ärzteschaft, verliehen.

Obwohl er viele Entwicklungen unserer Zeit nur kopfschüttelnd 
verfolgen konnte, zog er sich nie ganz aus ihr zurück. Zeugnis da-
von gibt sein Kommentar „Lufthoheit über den Petrischalen“ im Heft 
3/2017 der ZfL, der mit herber Ernüchterung beginnt: „Die Tendenz, 
nichts Vorgegebenes gelten zu lassen und es durch Menschengemach-
tes, durch Konstruktionen zu ersetzen, wird im Genderismus auf die 
Spitze getrieben. Doch setzt sich diese Tendenz – weniger auffällig, 
aber umso wirksamer – bereits in zahlreichen anderen Lebensberei-
chen durch.“ Am Ende dieses Beitrags jedoch steht die Aufforderung 
an die Juristen, „rechtliche Maßnahmen zu ersinnen, um Kinderrechte 
auch für Embryonen zu sichern, die angefangen haben, sich nicht zum 
Menschen, sondern als Menschen zu entwickeln. Und rechtliche Maß-
nahmen, damit Bürger nicht daran gehindert werden, ihre Rechte und 
Pflichten gegenüber ihrem biologischen Nachwuchs wahrzunehmen.“ 
Den Kampf aufzugeben kam für ihn nicht in Frage; immer fand er noch 
genügend Zuversicht. 

Diese Zuversicht, die Hans-Bernhard Wuermeling in Beruf, Fa-
milie und seinen vielen Ehrenämtern ausstrahlte, ging ihm auch auf 
dem Sterbebett nicht verloren. Mut machende Beratung von Frauen 
im Schwangerschaftskonflikt war ihm so wichtig, dass er alle, die ihm 
die letzte Ehre erweisen würden, für diesen Zweck um eine Spende 
bat. Den Tod mit einem ungebrochenen Bekenntnis zum Leben zu ver-
knüpfen, erfordert Gottvertrauen. Daran hat es ihm nie gemangelt. Eine 
der Fürbitten im Requiem brachte das auf den Punkt: Hans-Bernhard 
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Wuermeling habe „die völlig aus den Fugen geratene Welt dennoch 
dankbar als eine erlebt, in der jede gute Fügung die andere ablöste“. 
Gebe Gott uns die Kraft, so auf seine gute Fügung zu vertrauen.
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Rezensionen

Fedja Alexander Hilliger: Das Rechtsdenken Karl Bindings 
und die „Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“,  
Duncker & Humblot, Berlin 2018, 430 S. (Schriften zur Rechtsge- 
schichte Bd. 182)

Die Münchner Dissertation behandelt die Normentheorie Karl L.L. 
Bindings (1841–1920). Sie überzeugt durch Quellentreue und genaue 
Rekonstruktion des Sinns dieser außerordentlich hermetischen Dokt-
rin. Auch gelingt es dem Verfasser, der zeitgenössischen Kritik so zu 
begegnen, als spreche Binding selbst, etwa wenn er den Vorwurf des 
„Formalismus“, den Franz von Liszt insbesondere gegen Bindings 
Begriff des Rechtsguts erhoben hat, entkräftet. Heutige Strafrechtler 
kann der Verfasser allerdings mit seinen Argumenten nicht überzeu-
gen, schon gar nicht, wenn diese eine personale Rechtsgutstheorie 
vertreten (Hassemer, Roxin, Amelung, Neumann). Sie können sich 
durch die präzise Darstellung der Normentheorie nur in ihrem Urteil 
bestätigt fühlen. Sehr zutreffend ist daher das Urteil, Binding reprä-
sentiere wie kein anderer Jurist des 19. Jahrhunderts die Haltung, die 
man Voluntarismus nennen kann (S. 43) so radikal. Denn wenn man 
wie Binding ausschließlich die autoritative Setzung eines Strafgeset-
zes betont, werden „Rechtsgüter“ beliebig. Sie sind auch methodisch 
unergiebig, da sie vom „Gesetz“ nicht mehr unterschieden sind, die 
Berufung auf das Gesetz wird dabei zur rhetorischen Überhöhung. Aus 
heutiger Sicht ist das „Formalismus“; denn eine Gleichsetzung von Ta-
tobjekt und Rechtsgut macht keinen Sinn. So verwundert nur, dass der 
Autor dieses zentrale Problem der Normenlehre nicht weiter und nicht 
kontroverser behandelt.

Bei Liszt sind Rechtsgüter bezogen auf den gesellschaftlichen Wert, 
den ihr Schutz haben soll. Wünschenswert – hier berührt sich seine 
Straftheorie mit der zivilrechtlichen Interessenjurisprudenz – wäre 
eine kontrollierte Interessenabwägung. Bei Binding kann dies gar nicht 
geschehen, denn er geht lediglich davon aus, dass Normen verletzt 
worden sind, welche das Gesetz erst geschaffen habe. Normen sind 
Verhaltensnormen. Sie Kulturnormen zu nennen und dem Strafrecht 
die Funktion zuzuweisen, diese zu stabilisieren (im Sinne von M. E. 
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Mayer 1903), ist bereits ein Euphemismus. Binding analysiert das, was 
Mayer Kuturnormen nennt, nicht. Der Zweck der Strafgesetze ist bei 
ihm ausschließlich die Achtung der jeweils geltenden Rechtsordnung 
und der Autorität des Gesetzgebers. Nur dies soll die generalpräven-
tive Funktion der Strafgesetze sein. Plastischer kann man den preußi-
schen Obrigkeitsstaat nicht beschreiben.

In seiner Einführung sieht der Verfasser sehr richtig, dass man Bin-
ding entweder „Gefolgschaft“ zollen kann (S. 17) oder ihn bekämpfen. 
Unverständlich ist jedoch die Ansicht des Verfassers, dass der „Un-
gehorsam“ als Bezeichnung des Verbrechenselements der Normwid-
rigkeit zwar „typisch kaiserzeitlich sei (so die kritische Biographie 
von Daniela Westphalen, 1989), dass dies aber nur die „Nomenkla-
tur“ betreffe. Tatsächlich stehe Bindings dogmatische Erfassung des 
Schuldprinzips „bis heute zu großen Teilen auf dem Fundament der 
Bindingschen Normenlehre“, so urteilt der Verfasser unter Berufung 
auf Heghmann, 2000 (S. 18 Fn. 6). Die in dieser Notiz sich offenba-
rende Methode der Beschönigung durchzieht das gesamte Buch. So sei 
die Sprache Bindings zwar veraltet, gelegentlich sogar empörend, aber 
man könne dennoch den Gehalt seiner Normentheorie aktualisieren 
und als ein in sich geschlossenes Konzept bewundern.

Aus der Perspektive der Hermeneutik ist eine solche Aktualisierung 
ein nachvollziehbares Vorgehen. Aber sowohl die Aktualisierung als 
auch die Applikation von Texten sind nur dann sinnvoll, wenn diese 
als verbindlich gelten (für evangelische Christen die Bibel und für das 
Recht anwendende Juristen das jeweilige Gesetz). Bei einem Text, der 
etwa 140 Jahre alt ist, und schon in der Diktion deutlich dem Kaiser-
reich verhaftet bleibt, wäre eine bewusst historische Perspektive an-
gemessener als eine hermeneutische Aktualisierung. Auch zwingt eine 
reflektierte historische Perspektive dazu, den zeitgenössischen Kontext 
zu beachten, also etwa die Konzeption des Rechtsguts bei zeitgenössi-
schen Autoren, etwa Adolf Merkel, der 10 Jahre früher geschrieben hat 
als Binding (1877). Der Vergleich mit Franz von Liszt (1882), sowie 
der sog. Dritten Schule (Reinhard Frank 1907, Graf zu Dohna, Gustav 
Radbruch u.a.) ist schon deshalb unerlässlich, weil diese sich zunächst 
durchgesetzt haben. Verglichen mit der Binding’schen Gehorsams-
pflicht ist insbesondere Gustav Radbruchs Kampf für ein an Rechtsgü-
tern orientiertes Strafrecht deutlich zukunftsweisender, während Bin-
dings Staatsauffassung eher an die Ansichten der geradezu verbissenen 
Gegner jeder Reform in der Weimarer Republik erinnert. Geradezu 
peinlich wird es aber, wenn nach diesen Versäumnissen – in einem 
Exkurs in einer Fußnote – ein viel zu kurz gedachter historischer Ver-
gleich ins Auge gefasst wird. Der Verfasser meint allen Ernstes, Bin-
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dings Auffassung sei auch heute noch vertretbar und nennt nur einen 
Autor (Heghmann), der – aus welchen Gründen auch immer - Binding 
angeblich immer noch für aktuell und verbindlich hält. Es wäre also zu 
erwarten gewesen, dass die heute klassischen Versionen auf der einen 
und die immer noch strittigen Fragen auf der anderen Seite genauer 
beachtet und mit den nicht minder strittigen Debatten zur Zeit Bin-
dings verglichen werden. Zugegeben: das hätte noch einmal viel Arbeit 
gemacht, aber auch den Wert historischer Reflexion belegen können; 
denn es ist schon verwunderlich, dass auch heute noch der personalen 
Rechtsgutslehre, die ja nichts anderes verlangt, als Strafgesetze teleo-
logisch auszulegen, so viel Widerstand entgegen schlägt. Diesem Ge-
danken soll ganz kurz nachgegangen werden.

Nun gibt es zweifellos seit dem berühmten Inzest-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfGE 120,2241) eine höchstrichterliche 
Neigung, sich mit dieser komplizierten Frage nicht mehr auseinander 
zu setzen. Aber in einer Dissertation ist zu erwarten, dass die Kritik an 
den Autoren (der Gegenwart), welche einen gesetzgebungskritischen 
Rechtsgutsbegriff bezweifeln (insb. Hirsch 2001 und Jacobs 2003), 
durch Claus Roxin (FS für Hassemer 2010, S. 573 ff.). Jüngst hat Ul-
frid Neumann in der Festschrift für Thomas Fischer(2018, S. 183 ff), 
die Funktion eines gehaltvollen Begriffs des personalen Rechtsguts 
betont. Thomas Fischer legt erkennbar keinen Wert auf die Strafbar-
keit begrenzende Rechtsgutsargumente, sondern kommentiert eher vo-
luntaristisch. Nach Neumann richten sich Rechtsgutsargumente gegen 
die Bestrafung reiner Pflichtverletzungen (formelles Unrecht), reine 
Moralwidrigkeiten2 , Abweichungen von einem bestimmten Lebensstil 
und gegen ein „nur“ symbolisches Strafrecht. 

1 Hierzu sehr treffend Detlev Krauss, FS für Hassemer, 2010, 423 ff. Kraus bemerkt, 
dass Geschwister einem Eheverbot unterliegen. Sie können sich also nicht auf ein 
Grundrecht berufen, miteinander eheliche Kinder zu zeugen. Dies färbt mit gutem 
Grund ab auf nichteheliche Kinder, die ja gleich gestellt werden. Auch die Rezensen-
tin sieht das Rechtsgut des Verbots des Geschwisterinzests im Schutz der Institution 
Familie. Es ist also kein personales Rechtsgut, aber es schützt indirekt das sich in der 
Familie entwickelnde und auch dort – fehlen entsprechende Verhaltensnormen – ge-
fährdete sexuelle Selbstbestimmungsrecht.

2 Was man beim Geschwisterinzest bestreiten kann, da es hier nicht in erster Linie 
um „Moral“ (im Sinne von Sexualmoral), sondern um einen für die Gesellschaft 
bedeutsame Rahmen geht. Das Inzesttabu hat die Funktion, Bedingungen für die So-
zialisation von Kindern abzusichern, welche es verhindern, ihnen die Erwachsenen 
Sexualität aufzudrängen. Hätten sich die Leipziger Gerichte an diesem Rechtsgut 
orientiert, hätten sie bei den mittlerweile erwachsenen Geschwistern den zu weit 
gefassten Tatbestand erheblich eingeschränkt. Auch wäre die von den Beschwer-
deführern sehr radikal gefasste Verfassungsbeschwerde erheblich enger formuliert 
und nicht als Testfall für die Legitimität der personalen Rechtgutslehre aufgebauscht 
worden. Das Inzest-Tabu ist ein klassischer Fall eines kollektiven Rechtsguts.
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Die Stärke des Buches liegt zweifellos im präzisen Verständnis der 
Texte Bindings. Doch sucht der Autor nach geistesgeschichtlichen 
Wurzeln. Diese Suche ist ihm misslungen. Beim Systemgedanke findet 
er immerhin noch – mit einer gewissen Plausibilität – eine Parallele 
bei der sog. Begriffsjurisprudenz (Puchta), welche er – mit Blick auf 
die neuere Rechtsgeschichte zutreffend als Formalisierung des Stoffes 
kennzeichnet. Auch der Gedanke der Autonomie des Rechts, der für 
die Pandekten Wissenschaft des 19. Jahrhunderts kennzeichnend ist, 
lässt sich auf Binding übertragen. Kämpft er doch gegen die Gesamte 
Strafrechtswissenschaft der Modernen vor allem deswegen, weil sie 
angeblich externe Zwecke in juristische Argumentationen einfließen 
lassen. Letzterem ist deutlich zu widersprechen; denn auch für Franz 
von Liszt ist der Rechtsgutsbegriff nicht gesetzeskritisch (wie später 
bei Hassemer und Roxin), sondern methodisch. Die empirischen Dis-
ziplinen wie Rechtsgeschichte und Kriminologie beeinflussen nicht 
Liszts dogmatisches System, sondern seine spezifische Art der Politik-
beratung. Die – heute nicht mehr vertretbaren kriminologischen Tä-
tertypen (besserungsfähige, unverbesserliche und Gelegenheitstäter) – 
prägen allenfalls die Wahl der Strafart und die Strafzumessung. Diese 
aber fallen aus dem System des Allgemeinen Teils heraus. Liszt trennt 
also sehr genau zwischen Dogmatik und Rechtspolitik. So gesehen 
sind beide Klassiker des 19. Jahrhunderts beeinflusst von denselben 
Vorstellungen über Recht wie Puchta, deutlicher noch Windscheid3. 
Allerdings steht Liszt dem späten Jhering näher als Binding. Beide 
betonen in einer Zeit, in der das RStGB (1871) in Kraft getreten war 
und im Zivilrecht die Kodifikation des BGB anstand, das Gesetz. Das 
hat nichts mit Rechtspositivismus oder Gesetzespositivismus zu tun, 
sondern ist eine Selbstverständlichkeit.

Damit stellt sich die Frage nach der verdeckten Kriminalpolitik Bin-
dings. Der Vorwurf ist insbesondere von Naucke erhoben worden und 
wird vom Verfasser (S. 389) wenig überzeugend zurück gewiesen. Wer 
wie Binding die vorhandenen Gesetz durch unvollständige Induktion 
(S. 38 ff.) ergänzt und wer ausgesprochen voluntaristisch (S. 46 ff.) 
argumentiert, so die zutreffende Einordnung Bindings durch den Ver-
fasser, betreibt genau das, was ihm Naucke vorwirft: verdeckte Krimi-
nalpolitik. Liszt dagegen forderte offen eine Reform.
3 Die „Begriffsjurisprudenz“ beschreibt der Verfasser sehr zutreffend. Sie zu ver-

teufeln, besteht kein Anlass So ist bei Windscheid die „logische“ Auslegung nichts 
anderes als eine schulgerechte Auslegung, welche das System zu erkennen und zu 
formen versteht. Er schreibt nicht von Zwecken oder von einer Teleologie, aber er 
verwendet den Begriff „ratio legis“. Nichts anderes tun gegenwärtige Juristen, ins-
besondere im Strafrecht, das keine „Rechtsfortbildung“ kennt wie das Zivilrecht.
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Mit diesem Stichwort stellt sich die Frage, welche der Verfasser sehr 
eindeutig beantwortet, ob die kriminalpolitische Forderung nach „Frei-
gabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ den vordergründig ge-
setzestreuen Rahmen des Dogmatikers Binding sprengt oder bestätigt. 
Zweifellos ist diese Schriftrechtspolitisch. Das Rechtsgut Leben, das 
vom RStGB umfassend geschützt wird, tangiert Binding nicht de lege 
lata. Zwar benutzt er den Gedanken, dass bei der Tötung auf Verlan-
gen milder sanktioniert wird, als unterstützendes Argument, aber es 
macht deutlich, dass der Gesetzgeber und nicht Gerichte Adressaten 
der Forderung sind. Offenbar hat Binding, was Politikberatung betrifft, 
von Liszt gelernt, da er die Spätschrift zusammen mit dem Psychia-
ter Hoche verfasst hat. Aber die Inhalte sind so finster wie die Per-
son Hoches. Tragendes Argument ist ein medizin-ökonomisches: die 
Versorgung der „geistig Toten“, „Idioten“, Behinderten und psychisch 
und/oder physisch schwer Kranken gehe zulasten derjenigen Patien-
ten, die noch zu heilen sind. Es fallen bei Hoche auch Begriffe wie 
„Schwächlinge“, welche sich die Gesellschaft nach dem 1. Weltkrieg 
nicht leisten könne. Auch als Person ist Hoche mehr als nur angreif-
bar. Er war Mitglied bei den „Vaterländischen“, bei denen auch viele 
hohe Militärs waren, welche keine Bedenken gehabt hätten vor dem 
Kieler Matrosenaufstand einfache Soldaten, um ihre militärische Ehre 
zu retten, in den Tod zu schicken. Nach dem Sturz der Monarchie (auf-
grund der Bedingungen der Friedensverhandlungen) waren es genau 
diese Leute, welche mit der Dolchstoß-Legende der jungen Weimarer 
Republik erheblich schadeten. Bedenkt man das, kommt man ins Grü-
beln, wenn der Verfasser meint: Binding sei nur ein Rechtspositivist 
und Hoche ein naturwissenschaftlicher Positivist4. Auch die Wertung 
(S. 396), es gebe sicher keine „ununterbrochene Linie“ zur Massentö-
tung im Dritten Reich, welche die späteren Massenmorde an Juden und 
anderen Missachteten vorbereitet und organisatorisch eingeübt hat, ist 
nicht nachvollziehbar. Kein Text hat eine ununterbrochene Kausalität. 
Hitler und seine polykratische, sich ständig an Brutalität überbieten-
de Truppe, hatten ihre eigenen Ziele. Aber ein Tabubruch war diese 
Schrift, zumal sie von anerkannten erfahrenen Männern stammte, denn 
Autoritäten waren die Verfasser dieser Schrift 1920. Also hatte sie auch 
Wirkungen. Sie verstärkte ein Klima der Unversöhnlichkeit. Es ist ja 
4 Geradezu peinlich ist die Ansicht des Autors auf S. 282 ff.: „der naturwissenschaft-

liche Positivismus“ erkläre die rechtsextreme Haltung des Psychiaters Hoche. Das 
Gegenteil ist der Fall. Positivisten sind Skeptiker. Es sind sicher keine Überzeu-
gungstäter. Hätten Binding/Hoche ein Selbstbestimmungsrecht zu sterben gefordert, 
die politische Forderung wäre völlig akzeptabel. Aber sie wollten das Töten und 
Verhungern lassen „betriebswirtschaftlich“ rechtfertigen.
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kein Zufall, dass rechtsextreme Kreise derartig verbissen die Weimarer 
Republik bekämpft haben, und auch nicht, dass sich Juristen in den 
1950er Jahre so schwer taten, die Ärzte zur Verantwortung zu ziehen, 
welche das und noch mehr umgesetzt haben, was Binding und Hoche 
1920 bereits als künftige Politik forderten.  Monika Frommel
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Manuel Trachsel (Hrsg.): End-of-Life Care. Psychologische, 
ethische, spirituelle und rechtliche Aspekte der letzten Le-
bensphase, Hogrefe, Bern 2018, 152 S.

Das an Pflegefachpersonen, Ärzte, Psychologen, Seelsorger, Sozial-
arbeiter und „weitere Fachleute“ adressierte „Kurzlehrbuch“ (Klap-
pentext) will die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten 
aus insgesamt sechs Perspektiven beleuchten: mit dem Fokus auf die 
psychischen Belastungsfaktoren im Sterbeprozess (Trachsel, S. 15-42) 
und die hier begegnenden ethischen Herausforderungen (Jox, S. 43-
54), hinsichtlich der spirituellen und religiösen Aspekte (Kößler/Wild, 
S. 55-84), philosophischen („existentiellen“) Bezüge (Trachsel, S. 85-
92), rechtlichen Dimension (Peter, S. 93-114) und der Angebote einer 
klinischen Ethikberatung (Porz, S. 115-124 mit ausführlichem Fall-
beispiel, das allerdings besser dem thematisch einschlägigen Anwen-
dungsfeld und nicht dem Sonderbereich des Schwangerschaftskon-
flikts entnommen worden wäre). Das gelingt je nach Bearbeiter und 
Tiefendimension des jeweiligen Kapitels mitunter exzellent, teilweise 
allerdings auch nicht sonderlich überzeugend. Konzeptionell fällt an-
gesichts der Zielrichtung und Diktion des Bandes signifikant das Feh-
len einer gesonderten Betrachtung der Pflegedimension ins Auge; die 
berufliche Rolle von Pflegepersonen und die dazu notwendigen Kom-
petenzen werden lediglich im Kapitel zur „Spiritualität“ kursorisch 
erwähnt (S. 63 f.), obgleich doch gerade hier die zentralen Herausfor-
derungen und Probleme einer angemessenen Versorgung Sterbender 
in Gegenwart und Zukunft zu finden sind. Dass die anstelle dessen 
ausgewählten Dimensionen selbstredend ebenso von Bedeutung sind, 
lässt sich nicht bestreiten; dass sie jedoch allesamt „bisher … zu wenig 
Beachtung“ erfahren hätten (so die einleitende Behauptung auf S. 12), 
lässt sich jedenfalls für den rechtlichen Kontext (nach Maßgabe des 
deutschen Sachstands) nicht nachvollziehen.

Sachkundige Einblicke gibt der Herausgeber, ein im Fach klinischer 
Psychologie promovierter Mediziner mit einem Lehrauftrag am Zü-
richer Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, in 
das Auftreten und Behandeln sterbetypischer psychischer Symptome 
wie Angst, Depression, Schmerzempfindungen, Fatigue, Atemnot, Ap-
petitlosigkeit und Delir (zur Exploration S. 18, Tab. 2-2, zur Empirie  
s. Auflistung auf S. 20; zu den verwendeten Skalen und Fragesamples  
S. 38 f.). Von besonderer Wichtigkeit ist dabei – nicht zuletzt aus 
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Sicht der Bevölkerung – eine angemessen effektive Schmerztherapie, 
und um so bedrückender, dass offenbar „60 bis 80 % der sterbenden 
Krebspatienten … unbefriedigend behandelte Schmerzen“ aufweisen 
(S. 21). Wenn dem aber so ist, dann kann die Sorge der Menschen 
– anders als Verf. meint – mitnichten als unbegründet angesehen wer-
den; denn die Möglichkeiten der modernen Schmerztherapie sind dann 
nicht etwa bei ihnen, sondern vielmehr bei den verantwortlichen Ärz-
ten bislang nicht hinreichend „angekommen“ (S. 23). Dass bei Opioi-
den generell keine Abhängigkeitsgefahr bestehe (S. 23), wird man in 
dieser Pauschalität bezweifeln dürfen; denn es wird in Wahrheit eher 
das Ergebnis einer Abwägung sein, ein evtl. Abhängigkeitsrisiko mit 
Blick auf die gebotene Schmerzlinderung in Kauf nehmen zu dürfen. 
Dies gilt um so mehr, wenn Opioide zur Bekämpfung von Atemnot 
eingesetzt werden (S. 27); nur hat auch dies eben mitunter seinen Preis 
(den Verf. erst verspätet auf S. 30 benennt: Übelkeit und Erbrechen). 
Wichtig ist die Feststellung, dass im fortgeschrittenen Erkrankungs-
stadium Hunger- und Durstgefühle zunehmend schwinden und deshalb 
die künstliche Flüssigkeitszufuhr und Ernährung zur leidvollen Belas-
tung werden können (S. 29); angesichts des massenhaften Einsatzes 
von PEG-Sonden etwa in (deutschen) Pflegeheimen hätte man hier-
zu gerne noch einiges mehr erfahren. Im Sinne eines übergreifenden 
Konzepts der Palliative Care genießt der Liverpool Care Pathway hohe 
Anerkennung; es ist daher verdienstvoll, dass Verf. auf diesen eigens 
hinweist (S. 17 f.); um die ihm immanenten „10 Kernprinzipien“ (vgl. 
auch Ellershaw/Lakhani, Best Care for the dying patient, BMJ Vol. 347 
[2013], f4428) nachlesen zu können, muss der Leser freilich erst einige 
Seiten nach vorne blättern (vgl. S. 11 – Tab. 1-1).

Die (medizin-)ethischen Herausforderungen werden von Jox ge-
wohnt souverän und kenntnisreich, allerdings auch reichlich knapp 
bemessen vorgestellt. Die Kritik an der rechtlichen Sterbehilfetypo-
logie (aktiv/passiv, direkt/indirekt) ist auch ihm ein wichtiges Anliegen 
(vgl. S. 43 ff.); ob aber mit dieser „Überzeugungstat“ den juristisch 
und akademisch nicht näher bewanderten Lesern angesichts des be-
sonderen Geltungsanspruchs von Rechtsbegriffen viel geholfen ist, 
dürfte zu bezweifeln sein. Auch die „Rechtslage“ wird in Bezug auf 
die zulässige Behandlungsbegrenzung (freilich im Vorgriff zu Kap. 
6, S. 93 ff.) zutreffend dargestellt; wenn jedoch juristische Quellen 
herangezogen werden, dann sollten sie sich nicht in einem laienad-
ressierten „Rechtsberater“ erschöpfen (vgl. S. 45), denn an medizin-
rechtswissenschaftlich fundierter Literatur besteht gerade zu dieser 
Frage wahrlich keinerlei Mangel. Mit Blick auf einwilligungsunfähige 
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Patienten übersieht Verf. wohl die (nicht erwähnte) Vorrangigkeit von 
Stellvertretern (Gesundheitsbevollmächtigte oder Betreuer) gegen-
über Mutmaßungen der „Behandelnden“ über das Wohl des Patienten 
(S. 48). Lobenswert wird aber dezidiert die hochaktuelle Problematik 
der „Ökonomisierung“ (und „impliziten Rationierung“) angesprochen 
(S. 49 f.) sowie ebenso die ärztliche Suizidbeihilfe, zu der als eine von 
mehreren Konstellationen „eindeutig“ auch der freiwillige Verzicht auf 
Nahrung und Flüssigkeit (das sog. „Sterbefasten“) zähle (S. 52); hin-
sichtlich der Bewertung sieht Jox allerdings bedenkenswert weiteren 
Differenzierungsbedarf (S. 53: pauschale Unterscheidung zwischen 
FVNF und illegitimer Suizidassistenz „sind nicht haltbar“). Im Kon-
text der überblicksartig dargestellten palliativen Sedierung findet sich 
dezidiert angesprochen, dass deren Kombination mit einem Verzicht 
auf künstliche Hydrierung „in der Gesamtheit als Tötung auf Verlan-
gen“ bewertet werden könnte (S. 54).

Die rechtlichen Aspekte werden von Peter, einem „selbstständigen 
Rechtskonsulenten von Organisationen im Gesundheitswesen“ und 
vormaligen Mitglied des „Rechtsdienstes eines Universitätsspitals“ 
(Autorenverzeichnis), weiter ausdifferenziert: Sein lobenswertes Be-
mühen, neben der schweizerischen Rechtslage stets vergleichend auch 
die österreichische und deutsche in den Blick zu nehmen, produziert 
zu letzterer allerdings mancherlei Ungereimtheiten: So gibt jedenfalls 
das deutsche Recht den Ärzten bei verweigerter Einwilligung des Pa-
tienten (die bereits in § 630d BGB geregelt ist, s. aber S. 93 Fn. 14) 
– auch am Lebensende – kein Recht zur „Nothilfe“ (so aber S. 94 ohne 
Quellenangabe für das wörtliche Zitat) und bedarf die Abfassung ei-
ner wirksamen Patientenaufklärung – anders als in Österreich – gem. 
§ 1901a I BGB keiner vorherigen ärztlichen Aufklärung (so aber S. 97 
– was sich in der klinischen Praxis natürlich in erheblichem Ausmaß 
dysfunktional auswirkt). Die Möglichkeit eines Widerrufs und dessen 
Wirksamkeitsvoraussetzungen bleiben trotz hoher normativer Rele-
vanz gänzlich ohne Erwähnung, die auf S. 100 f. erörterte Stellver-
tretung (nach schweizerischem Recht interessanterweise in Form einer 
gesetzlich vorgegebenen „Vertretungskaskade“) kommt auch schon 
Bedeutung für die Auslegung von (i.d.R. interpretierungsbedürftigen) 
Patientenverfügungen (S. 98 ff.) zu. Dass eine darin verfügte Suizid-
beihilfe von Rechts wegen stets „unwirksam“ sein soll, leuchtet jeden-
falls mit der von Verf. angeführten Begründung nicht ein: Denn die 
von ihm bezweifelte Urteilsfähigkeit (beim Suizidenten, S. 98, 105) 
muss generell nicht zum Zeitpunkt der Tat, sondern nur bei Abfassung 
der Patientenverfügung vorliegen. Warum dies für die Beihilfe zum 
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– der Selbstbestimmung nicht per se unzugänglichen – Suizid anders 
liegen soll, bedürfte daher einer gesonderten Begründung und dürfte 
per saldo nur die tradierte normative „Sonderbehandlung“ der Selbst-
tötung verlängern. Die neue strafrechtliche Verbotsvorschrift des § 217 
StGB wird lobenswert eigens behandelt; um diese „rote Linie“ nicht 
zu überschreiten, bedarf es jedoch weder eines altruistischen Motivs 
noch einer „besonderen persönlichen Verbundenheit“ mit dem Suizi-
denten (so aber S. 106, wohl in Missverstehen der Sonderregelung für 
Teilnehmer nach Abs. 2). Anders als Verf. meint, verbietet das ärztli-
che Standesrecht den ärztlich assistierten Suizid nicht „in jedem Fall“ 
(ebd.); denn das ausnahmslose Verbot des § 16 S. 3 der Musterberufs-
ordnung ist nur in 10 von 17 (rechtlich allein verbindlichen) Landesbe-
rufsordnungen übernommen worden. Verdienstvoll und zur schweize-
rischen Rechtslage ausnehmend interessant ist das ergänzende Kapitel 
zur Organtransplantation (S. 107 ff. – am Ende mit einem Abschnitt 
„Diskussionen um die Organspende“); nur hätte es im Kontext der Ge-
samtthematik nahegelegen, den Bezug zum End-of-life-Szenario deut-
licher herauszustellen, insbesondere durch nähere Thematisierung der 
noch immer eher wenig bekannten Notwendigkeit zusätzlicher organ-
protektiver Intensivtherapie (auf S. 114 nur angedeutet). Zu den Mo-
dalitäten und Erfahrungen der Schweiz bei der Operationalisierung des 
Non-Heart-Beating-Donor-Konzepts (S. 111) hätte man gerne mehr er-
fahren.

Das Glanzstück des Studienbuches bildet das ausführliche, von zwei 
theologisch sozialisierten Seelsorgern (Co-Leiter eines Seelsorge-
teams am Universitätsspital Bern) bearbeitete Kapitel zu den „spiri-
tuellen und religiösen Aspekten“ (Kößler/Wild, S. 55-84). Sie geben 
auf ebenso inspirierende wie einfühlsame Weise vertiefte Einblicke in 
die weitverbreiteten spirituellen Bedürfnisse und Sehnsüchte Sterben-
der, sei es mit oder ohne institutionalisierte (religiöse) Bindung. Die 
Verf. beschreiben eindrucksvoll das Wesen der Spiritualität als „vierte 
Dimension der Gesundheit“ (S. 60 f.) und die daraus für Ärzte und 
Pflegekräfte resultierenden Herausforderungen im Umgang mit dem 
Patienten; sie betonen Glaube, Religiosität und Spiritualität als zentra-
le „persönlichkeitsstabilisierende Ressourcen“ (S. 73) und verteidigen 
die Individualität der Sterbeverläufe gegen „rigide Sterbensnarrative“ 
und religiös motivierte Versuche einer „Instrumentalisierung mensch-
licher Ängste“ (S. 59). Ihr Kernsatz, der ohne Weiteres für die Sum-
me aller Perspektiven stehen könnte, lautet: „Jenseits von Konzepten, 
kulturell bedingten Vorstellungen und individuellen Präferenzen geht 
es in der End-of-life-Care stets darum, Sorge zu tragen für das je Spe-
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zifische, das den Menschen auszeichnet“ (S. 74); daher führt die Su-
che nach einem „Königsweg des guten, würdigen Sterbens“, gleich-
sam nach einem „Patentrezept“, notwendig in die Irre (S. 77). Von hier 
aus wäre der Weg bereitet gewesen für eine vertiefende (allgemein-)
philosophische Reflexion über die menschliche Existenz im Angesicht 
des Leidens und Sterbens; das vom Herausgeber selbst verfasste (sehr 
knappe) Kapitel tendiert jedoch mehr zu einer Aneinanderreihung sin-
gulärer Weisheitssprüche zum Thema, sei es von einschlägig bekann-
ten Klassikern (v.a. Kierkegaard, Montaigne, Epikur, Schopenhauer 
und Nietzsche), aus der Bibel (in Missachtung der aufgeklärten Tren-
nungshistorie) oder – auffällig häufig – aus der eigenen Feder (und z.T. 
übernommen aus einer ratgeberähnlichen Vorveröffentlichung, vgl. 
S. 85 Fn. 13). Dies auch noch als „Zusammenfassung von über 2500 
Jahre alte philosophische Gedanken zum Thema Sterben und Tod“ zu 
annoncieren (S. 89), zeugt von gehörigem Selbstbewusstsein und Ver-
kaufstalent, nicht aber von einer seriösen Vermittlung der wahren phi-
losophischen Tiefenreflexion.

So bleibt am Ende doch ein arg ambivalenter Eindruck zurück: Im 
Sinne einer „kompakten Übersicht“ (S. 13) begleitend zum Studium 
oder als Freizeitlektüre mag das Buch seinen Zweck erfüllen; wer sich 
der komplexen Thematik differenzierter und auf fundierter fachspezi-
fischer Grundlage nähern will, wird mit dem Werk jedoch nicht richtig 
(durchweg) glücklich werden. Dem Verlag ist nachdrücklich zu emp-
fehlen, insbesondere die alles andere als trivialen Dimensionen von 
Recht und Philosophie in die Hände fachwissenschaftlich erfahrener 
Autoren zu geben und nicht dem populären Irrglauben anzuhängen, 
dass „praxisgerechte“ Stoffvermittlung ausschließlich oder doch bes-
ser von Praktikern geleistet werden könne. Denn nur was „aus Ver-
nunftgründen für die Theorie gilt, das gilt auch für die Praxis“ (Kant, 
Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt 
aber nicht für die Praxis, in: Weischedel [Hrsg.], Werkausgabe, 2. Aufl. 
1978, Bd. XI, S. 127, 172).  Gunnar Duttge
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Einladung zur
öffentlichen Tagung der

Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V.

am Freitag, den 17. Mai 2019  –  14.00 h
von-Siebold-Straße 3, Göttingen,  Hörsaal MED 25 

Aktuelle Fragen der Transplantationsmedizin

ab 14:00 Uhr  Eintreffen und Stehkaffee 

14:30 - 14:45 Begrüßung und Einführung 
 Prof. Dr. iur. Christian Hillgruber, Universität Bonn, 
 Vorsitzender der Juristen-Vereinigung Lebensrecht 

14:45 - 16:00 Organisation und Verfahren von Organspende und  
 Organtransplantation in Deutschland – demokratische 
 und grundrechtliche Anfragen
 Prof. Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A., 
 Direktor des Instituts für Staatsrecht  
 der Universität zu Köln
 Vortrag mit Diskussion

16:00 - 16:30  Kaffeepause

16:30 - 17:45  Zur „Widerspruchslösung“ bei der „Organspende“ 
 Prof. Dr. iur. Stephan Rixen, Universität Bayreuth 
 Öffentliches Recht, Sozialwirtschafts-  
 und Gesundheitsrecht  
 Vortrag mit Diskussion

17:45 - 18:00  Vorstellung und Überreichung der ersten  
 Druckausgabe der Gedächtnisschrift Herbert Tröndle 
 an seinen Sohn Tilmann Tröndle 

Um eine Anmeldung zur Tagung unter 
info@juristen-vereinigung-lebensrecht.de 

wird gebeten.
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Einladung zur

Mitgliederversammlung
am Samstag, 18. Mai  2019, 9:30 h  

in Göttingen, Papendiek 16 
Heyne-Haus, Buettner-Raum 2

Tagesordnung für die Mitgliederversammlung:  
I. Begrüßung
II. Feststellung der Formalien 
III.  Gedenken der Verstorbenen
IV. Tätigkeitsbericht u.a. zu:

– Vorstandsarbeit 
– Mitgliederentwicklung 

V. Kassenbericht 
VI. Kassenprüfungsbericht
VII. Aussprache zu den Berichten
VIII. Wahl eines Sekretärs und Schatzmeisters, ggf. getrennt
IX. Zeitschrift für Lebensrecht:
 neues Redaktionskonzept; neues Format, neue Autoren 
 Herausgeberbeirat, Entwicklung und Perspektiven; Kosten
X: Gedächtnisschrift für Herbert Tröndle 
XI: künftige Arbeit der JVL
XII: Verschiedenes; Ausblick für 2019: Tagungs-Zeit / - Ort- / -Thema

gez. Prof. Dr. Christian Hillgruber
(Vorsitzender) 

Um eine Anmeldung zur Mitgliederversammlung wird gebeten. Eine begrenz-
te, aber nur sehr zeitige Zimmerreservierung über die JVL vom 17. auf den  
18.05.2019 (Gruppenbestellung im Hotel Stresemann) ist möglich bis zum 
15.04.2019 durch Überweisung von 60 €/EZ oder 89 DZ (mit Frühstück) 
auf das Konto der Jur.Vg.Lebensrecht:  DE90 3806 0186 8712 5700 17. Eine 
spätere Stornierung ist möglich bis zum 13.05.2019 bei hälftigen Kosten  
(T: 02233-376775 -AB- oder per mail an JVL wie oben). Die Zimmersituation 
in Göttingen ist schwierig wegen der dort ebenfalls Mitte Mai stattfindenden 
Händel-Festspiele. Einzelne Zimmer mögen auch frei geblieben oder wieder 
geworden sein und über andere, näher gelegene Hotels, wie z.B. Hotel Stadt 
Hannover, Hotel Central oder Hotel am Papenberg selbständig gebucht wer-
den können. Am Vortag, Samstag, 17. Mai 2019, 14:00 h findet die öffentliche 
Tagung der JVL gemäß gesonderter Einladung zum Thema „Organspende“ 
statt.



Vorschau auf ZfL 2/2019

Schwerpunkt: 
Aspekte des Schutzes Ungeborener

A. Katarina Weilert, Der Staat als Garant für Informationen zum Schwanger-
schaftsabbruch? Ein Kommentar zur Neufassung des § 219 a StGB

Carina Dorneck, Embryonenspende: Was ist „Befruchtung“? – Anmerkung 
zu LG Augsburg – Urt. v. 13.12.2018 – 16 Ns 202 Js 143548/14 – zugleich 
Antwort auf Taupitz, NJW 2019, 337 ff. 

Ulrich Eibach, Nichtinvasive Pränataldiagnostik – Kritische Betrachtung 
des Beitrags der „Kammer für öffentliche Verantwortung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland“

Dieter Ellwanger, Reformvorschläge für das Schwangerschaftskonflikt-
gesetz

Christopher Schmidt, Leistungen der Jugendhilfe zum Schutz ungebore-
nen Lebens: Unterbringung werdender Mütter in Mutter-Kind-Einrich-
tungen

Manfred Spieker, Geschönte Abtreibungsstatistik oder Steuergeld- 
verschwendung?

Paul Cullen, Psychische Folgen nach Abtreibung: Literaturübersicht und 
Folgen für die Politik

Abhandlungen

Jan C. Joerden, Zwischen Mensch und Tier. Zur Forschung an Hybriden 
und Chimären

Georgia Stefanopoulou, Familiäre Verbundenheit als Grund strafrechtlich 
sanktionierter Solidaritätserwartungen
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Am 1. Oktober 2017 starb der frühere Präsident des Landge-
richts Waldshut-Tiengen, Prof. Dr. Herbert Tröndle, im Alter 
von 98 Jahren. Tröndle gehörte wegen seiner schriftstellerischen 
Tätigkeit, nicht zuletzt als Kommentator des StGB, als gefragter 
Gutachter vor dem Deutschen Bundestag und dem Bundesver-
fassungsgericht, aufgrund einer wirkmächtigen akademischen 
Lehrtätigkeit sowie durch die Kraft seiner Persönlichkeit zu den 
führenden deutschen Strafrechtswissenschaftlern des XX. Jahr-
hunderts. Am 24. August 2019 jährt sich sein Geburtstag zum 
100. Mal. Aus diesem Anlass haben sich Wissenschaftler ver-
schiedener Fachrichtungen zusammengefunden, um den Ver-
storbenen mit einer Gedächtnisschrift zu ehren. Der Band enthält 
Beiträge zu den vielfältigen wissenschaftlichen Themen Tröndles, 
also zum Strafrecht mitsamt seinen philosophischen und ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen, vor allem aber zum Schutz des 
menschlichen Lebens.
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