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Wenn Sie es gewusst hätte ...
Im Februar wurde in den Medien über ein Urteil des
OLG München berichtet, in dem es um die Frage ging, ob
die Eltern eines Kindes mit „Down Syndrom“ Anspruch auf
Schadensersatz und Schmerzensgeld haben, weil die Ärzte
während der Schwangerschaft die genetische Fehlbildung
nicht erkannt hatten. Die Argumentation der Mutter lautete:
Wenn sie von der Behinderung gewusst hätte, dann hätte sie
abgetrieben.
Solche Klagen sind seit Beginn der BGH-Rechtsprechung
zum „Kind als Schaden“ juristischer Alltag - jedenfalls keine
Sensation, über die sich noch die Gemüter erregen oder
rechtspolitische Debatten entzünden könnten. Im vorliegenden Fall kam hinzu, dass das Gericht zur rechtsethischen
Kernfrage - der Qualifizierung des Kindes als ersatzfähige
„Schadensposition“ - nichts sagen musste, weil es schon ein
Fehlverhalten der Ärzte verneinte. Die Anzeichen für eine
Fehlbildung seien nicht signifikant genug gewesen. Die behandelnden Ärzte hätten deshalb die Schwangere nicht auf
eine mögliche Trisomie 21 hinweisen müssen.
Da also die heikle Rechtsfrage, ob man im Schadensersatzrecht die eventuelle Tötung des ungeborenen Kindes im
Rahmen der Kausalität für den Eintritt des „Unterhaltsschadens“ berücksichtigen darf, gar nicht zum Tragen kam, muss
dieses Urteil auch in einer „Zeitschrift für Lebensrecht“ nicht
dokumentiert werden. Es zu erwähnen - und sei es nur in
einem „Editorial“ - macht dennoch Sinn. Denn dieser Streitfall zeigt wieder einmal, welch weitreichende Konsequenzen
die Anerkennung einer Tötungshandlung (vulgo: „Schwangerschaftsabbruch“) als „rechtmäßig“ nach sich zieht.
„Auch wenn die kleine Jasmine heute geliebtes Nesthäkchen der Familie ist“, wie es in einer Pressemeldung heißt,
kann die Mutter des behinderten Kindes sich auf eine „medizinische Indikation“ zum Schwangerschaftsabbruch berufen
und behaupten, dass sie bei Kenntnis der Fehlbildung „rechtmäßig“ hätte abtreiben können. Dann wären den Eltern die
Unterhaltskosten für das Kind erspart geblieben. Welche Be-

deutung hat in diesem Zusammenhang das Lebens-„recht“
des Kindes? Wenn Jasmin „rechtmäßig“ hätte getötet werden können als sie noch jünger war, welches „Recht auf Leben“ hat sie dann überhaupt?
Es mag zutreffen, dass die Eltern von Jasmine - und vermutlich die große Mehrzahl der Eltern in vergleichbaren Fällen - nicht aus einer behindertenfeindlichen Einstellung den
Klageweg beschritten haben. Und dennoch wirft das juristische Konstrukt, das solche Klagen ermöglicht, einen Schatten auf die Gleichbehandlung und Integration von Menschen
mit Behinderung in unserer Gesellschaft, einer Gesellschaft,
„die überall barrierefrei sein will, nur beim Eintritt ins Leben
nicht“ (Oliver Tolmein, FAZ v. 08.02.2016, S. 14).
Es bedarf daher immer wieder der Erinnerung, dass
scheinbar von der Rechtswirklichkeit überholte Streitfragen
keineswegs als „nicht entscheidbar, weil umstritten“ ad acta
gelegt werden können. Das gilt insbesondere für den grundrechtlichen Status des ungeborenen Kindes (s. hierzu den
Beitrag von Friederike Hoffmann-Klein, S. 2). Wenn Abtreibungen der Sache nach gravierende Menschenrechtsverletzungen sind, dann darf der Meinungsstreit darüber, wie Abtreibungen rechtlich und gesellschaftspolitisch zu beurteilen
sind, auch mit harten Bandagen ausgetragen werden (s. dazu
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, S. 20, und den Beitrag von Christian Hillgruber, S. 12).
Und auch die Rechtsfragen am Ende des Lebens bleiben aktuell (s. Ulrich Eibach, S. 16, und die Entscheidung des BVerfG
zum neuen § 217 StGB, S. 28).
Rainer Beckmann

2

thema

ZfL 1/2016

Dr. Friederike Hoffmann-Klein, Freiburg

Menschenwürde und Recht auf Leben des ungeborenen Menschen – Ausweg aus einer angenommenen Begründungsaporie
Erwiderung auf Josef Franz Lindner, ZfL 2015, 10 ff.
I. Einleitung
Abtreibung wird in unserer Zeit immer mehr als ein Menschenrecht reklamiert. Der Annahme eines „Rechts auf
Abtreibung“ stehen jedoch nicht nur unser Grundgesetz,
sondern auch das europäische und internationale Recht
entgegen. Abtreibung als Menschenrecht zu deklarieren,
wird insbesondere auch durch die Erklärung der Rechte des Kindes von 1959 ausgeschlossen, deren Präambel
festhält, dass das Kind aufgrund seiner körperlichen und
geistigen Unreife des speziellen Schutzes und der besonderen Pflege bedarf, einschließlich des erforderlichen
rechtlichen Schutzes, und zwar ausdrücklich sowohl vor
als auch nach seiner Geburt.1 Menschenrechte als universale Rechte können schon per definitionem nicht einer bestimmten Gruppe von Menschen, den Ungeborenen, einfach abgesprochen werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat im zweiten Abtreibungsurteil2 deshalb, in Übereinstimmung mit diesen
elementaren Rechtsgrundsätzen, die Möglichkeit, eine
nach Beratung vorgenommene Abtreibung als rechtmäßig anzusehen, von Verfassungs wegen ausgeschlossen.
Auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) ist ein solches
Recht nicht anerkannt.3 Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat seinerseits in der Entscheidung Brüstle v.
Greenpeace4 betont, dass dem menschlichen Embryo
von der Empfängnis an Menschenwürde zukommt und
er unter dem Schutz der Rechtsordnung steht. Denn
der Embryo repräsentiert, so der EuGH, ein notwendiges Stadium der menschlichen Entwicklung.
Das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes in Frage zu stellen, ist nur aufgrund einer Sichtweise möglich, welche nicht mehr zu erkennen vermag, dass der
Mensch auch an seinem Lebensanfang nicht Objekt
ist, sondern Subjekt, dass ihm Menschenwürde und
ein Recht auf Leben zustehen. Dies zweifelsfrei zu erkennen fällt vielen Menschen heute schwer, obwohl es
noch nie so einfach war, das ungeborene Kind sichtbar
zu machen und auch das Wissen über die Zeit im Mutterleib nicht zuletzt dank psychologischer Forschung
zugenommen hat.5
Einige Autoren in der rechtswissenschaftlichen Literatur gehen davon aus, dass sich die Statusfrage des Embryos wissenschaftstheoretisch nicht entscheiden lasse.
Sie beziehen sich hierbei auf die sog. SKIP-Argumente
(Spezieszugehörigkeit, Kontinuität, Identität, Potentialität), die in der Diskussion angeführt werden, um den
grundrechtlichen Status des Embryos zu begründen.

Dabei gelangen sie oft allzu schnell zu dem Ergebnis,
dass sich über den Status des Embryos keine gesicherten Aussagen treffen ließen. Ein Beispiel hierfür ist
auch der Beitrag von Josef Franz Lindner „Das Problem
des grundrechtlichen Status des Embryos in vitro – eine
Aporie“.6 Lindner verweist darauf, dass es „zu jedem
Argument ein Gegenargument“ gebe. Das ist nichts
Besonderes. Eine Aussage über die inhaltliche Qualität
der Argumente ergibt sich hieraus nicht. Im Folgenden
sollen deshalb die zur Begründung des Status des Embryos angeführten Gründe und ihre Einwände näher
untersucht werden. Der vorliegende Beitrag möchte
aufzeigen, dass sich die Bedenken Lindners gegenüber
den SKIP-Argumenten als unbegründet erweisen. Die
Frage nach dem rechtlichen und moralischen Status
des Embryos ist nicht unbeantwortbar.
Die Grundthese Lindners, dass sich die Frage nach dem
moralischen und rechtlichen Status des Embryos nicht
beantworten lasse, wird besser verständlich, wenn man
sie im Zusammenhang derZielsetzung seines Beitrags
sieht. Es geht Lindner um die Chancen der Fortpflanzungsmedizin, also den sehr verständlichen Wunsch
nach dem eigenen Kind, der auch nicht durch Hinweis
auf die Möglichkeit einer Adoption einfach beiseitegeschoben werden kann. Diese Motivation ist mit entscheidend dafür, dass Lindner sich viel zu schnell auf die seiner Auffassung nach fehlende Überzeugungskraft der
SKIP-Argumente zurückzieht. Aus der Unlösbarkeit der
Statusfrage auf der wissenschaftstheoretischen und moralphilosophischen Ebene folgt für ihn auch eine juristische Begründungsaporie.
Lindner lässt allerdings unerwähnt, dass die von den
Vertretern der utilitaristischen Ethik vorgebrachten Ar1

2
3
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5
6

United Nations Declaration of theRights of the Child, UN General Assembly Resolution 1386 (XIV), 10.12.1959. In Anlehnung
hieran schlägt etwa Rudolf Weiler, Das ungeborene Kind in der
sittlichen Ordnung, in: Herta Pammer/Rudolf Weiler (Hrsg.),
Volle Menschenrechte für das ungeborene Kind. Die Wissenschaft und das ungeborene Kind, 1980, S. 67 ff., 70, vor, soziale
Maßnahmen wie etwa besondere Begünstigungen der Schwangeren an den Zeitpunkt der Empfängnis zu knüpfen.
BVerfG, Urteil vom 28.5.1993, BVerfGE 88, 203 ff.
Gregor Puppinck, Abortion and the European Convention on
Human Rights, Irish Journal of Legal Studies, July 2013, 142 ff.;
vgl. Hoffmann-Klein, ZfL 2013, 80 ff. Kritischer gegenüber der
Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs
Jakob Cornides, ZfL 2012, 102 ff., und Stefan Kirchner, ZfL
2015, 17.
EuGH, Urteil vom 18.10.2011, Rs. C-34/10.
Es genügt die Eingabe der Stichworte „ungeborenes Kind Ultraschall“ bei Goggle, um die schönsten Bilder des ungeborenen
Kindes zu erhalten.
ZfL 2015, 10.
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gumente und Theorien in der wissenschaftlichen Debatte schwerwiegenden Einwänden begegnen. Eine Auseinandersetzung mit diesen stellt er sich nicht. Die Vertreter dieser Position begnügen sich jedoch meist mit einer
bloßen Wiederholung ihrer ursprünglichen Thesen.7
Der Vorwurf des Zirkelschlusses, den Lindner den
SKIP-Argumenten macht, wird von ihm als eine Art
„Totschlagargument“ benutzt. Die Diskussion führt für
ihn deshalb zu keinem Ergebnis. Dabei vermittelt die
einschlägige Literatur ein durchaus anderes Bild.8 An
dieser Stelle ließe sich auch die Frage stellen, ob Lindner selbst den Nachweis seiner Behauptung erbracht
hat. Diese Frage ist umso berechtigter, als der von ihm
vertretene Ansatz eine Abkehr von dem bisherigen
Verständnis darstellt, welches jahrhundertelang den
gemeinsamen Konsens der europäischen Moralphilosophie bildete.9 Lindner übergeht auch das EuGH-Urteil
im Fall Brüstle v. Greenpeace10.
II. Spezieszugehörigkeit – Potentialität – Identität Kontinuität11
Im Folgenden sollen deshalb die von Lindner genannten Kriterien der Spezieszugehörigkeit, Potentialität,
Identität und Kontinuität12 einer näheren Betrachtung
unterzogen werden.
Kritik an den zur Begründung des grundrechtlichen Status angeführten Argumenten wird im deutschen Sprachraum vor allem von den deutschen Autoren Norbert
Hoerster und Reinhard Merkel geübt.13 Die bisherige
Annahme, dass Menschsein und Personsein bedeutungsgleiche und deshalb austauschbare Begriffe seien und
dass es deshalb neben der Zugehörigkeit zur Spezies
Mensch keiner weiteren Voraussetzungen bedürfe, um
die Menschenwürde und das unbedingte Lebensrecht
eines jeden Mitglieds der Spezies Mensch zu begründen,
wird von ihnen und anderen Autoren, die ihre Gedanken übernommen haben, radikal in Zweifel gezogen.

resse begründen.15 Speziell auf den Embryo bezogen
liest sich das so: Wer zwar lebe, aber von seiner eigenen
Existenz nichts erlebe, der besitze dieses Leben nicht,
es könne ihm deshalb auch nicht als sein eigenes genommen werden.16 Das Speziesargument setze Mensch
und Person in unzulässiger Weise gleich und führe damit zur Auflösung des Personbegriffs. Auch beim geborenen Menschen seien es nicht die biologischen Merkmale, sondern allein speziestypische Eigenschaften
(Selbstbewusstsein, Erlebnisfähigkeit, Rationalität etc.),
welche den Menschen vor allen anderen Lebewesen
auszeichnen – und hiermit seine Schutzwürdigkeit und
im Weiteren seine Grundrechtsfähigkeit begründen.17
Die Annahme, der Begründung einer Sonderstellung
des Menschen ohne diese rechtfertigenden Eigenschaften liege eine Haltung zugrunde, die dem Rassismus
vergleichbar sei, weil sie andere Lebewesen ausgrenze,
kann nicht überzeugen. Die Parallele zum Rassismus
findet sich eher auf der Seite derer, die den Vorwurf des
Speziezismus erheben, die das unbedingte Tötungsverbot in Frage stellen und eine Ausgrenzung anhand von
Kriterien vornehmen, die nicht tragfähig sind. Der Vorwurf einer dem Rassismus vergleichbaren Fehlhaltung
ist nur auf den allerersten Blick und bei oberflächlicher
Betrachtung plausibel. Schockenhoff spricht hier von
„geschliffener Wortmünze, deren suggestiver Wirkung
man sich im ersten Moment kaum entziehen könne“.18
7

8

9
10

1. Spezieszugehörigkeit
11

Wer allein auf die Gattungszugehörigkeit abstelle, so
lautet der Einwand, dem unterlaufe ein klassischer „naturalistischer Fehlschluss“, weil er allein biologische
Merkmale heranziehe, um eine Norm zu begründen.14
Hoerster meint, eine normative Aussage könne nur unter der Voraussetzung getroffen werden, dass es möglich sei, anhand bestimmter gegebener menschlicher
Eigenschaften, die dann auch beim Embryo vorliegen
müssten, eine Zuordnung vorzunehmen. Rein biologische Merkmale genügten hierfür nicht. Es müssten subjektive, mit dem inneren Erleben verbundene Eigenschaften hinzukommen, die das eigene Überleben für
den Menschen zu einem höheren Grad wünschenswert
machten als dies etwa bei Tieren der Fall sei. Nur dies
könne ein (objektives) Gut oder ein (subjektives) Inte-

3

12
13
14

15
16

17

18

Vgl. Eberhard Schockenhoff, Pro Speziesargument. Zum moralischen und ontologischen Status des Embryos, in: Gregor
Damschen/Dieter Schönecker (Hrsg.), Der moralische Status
menschlicher Embryonen: pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument, 2003, S. 11 ff., 16.
Vgl. etwa die ausführliche Darstellung bei Martin Rhonheimer,
Abtreibung und Lebensschutz, 2004, S. 91 ff., 105; ders. Absolute
Herrschaft der Geborenen? Anatomie und Kritik der Argumentation von Norbert Hoersters „Abtreibung im säkularen Staat“,
1995.
Vgl. Schockenhoff (Fn. 7), S. 12.
Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 18.10.2011, Brüstle v.
Greenpeace; vgl. auch Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, 22.3.2001,
Nr. 34044/96, 35532/97 und 44801/98, Rn. 92-94: „the right to
life is an inalienable attribute to the human beings and forms the
supreme value in the hierarchy of human rights“.
Vgl. auch die systematische Darstellung und kritische Auseinandersetzung mit diesen Argumenten bei Rainer Beckmann, Der
Embryo und die Würde des Menschen, in: Beckmann/Löhr, Der
Status des Embryos, 2003, S. 170 ff., 184 ff.
Vgl. ZfL 2015, S. 14.
Vgl. Schockenhoff (Fn. 7), S. 14.
Reinhard Merkel, in: Guido Britz et al., FS Müller-Dietz, 2001,
S. 493, 508; vgl. Ralf Müller-Terpitz, Der Schutz des pränatalen
Lebens, 2007, S. 160; Eberhard Schockenhoff, Naturrecht und
Menschenwürde, 1996, S. 183 ff.
Merkel (Fn. 14).
Merkel (Fn. 14), S. 509; ders., Forschungsobjekt Embryo, Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung
an menschlichen embryonalen Stammzellen, 2002, S. 134-136;
ders., Früheuthanasie, 2001, S. 440-444.
Ausführlich zum Speziezismus-Argument: G. Damschen/D.
Schönecker (Hrsg.), Der moralische Status menschlicher Embryonen, 2003, S. 187, 204 f.; hinsichtlich der Formulierung und
Verteidigung des Vorwurfs Norbert Hoerster, Abtreibung im säkularen Staat, 2. Aufl. 1995, Argumente gegen den § 218, S. 55 ff.
Schockenhoff (Fn. 7), S. 16.
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Der Vorwurf einer Fehlhaltung fällt auf die Vertreter
dieses Einwands zurück. Mit dem Verweis auf die Unzulässigkeit einer innerspezifischen Differenzierung (Differenzierung innerhalb der Art anhand von Merkmalen
wie Rasse oder Geschlecht) soll eine weitere innerspezifische Differenzierung, nämlich die zwischen ungeborenen und geborenen Menschen, gerechtfertigt werden.
Die kritisierte Fehlhaltung liegt damit dem Argument
selbst zugrunde. Aus der Unzulässigkeit des Verbots einer Differenzierung innerhalb der Art ergibt sich auch
nicht - wie die Vertreter dieses Einwands meinen - ein
Verbot einer Differenzierung zwischen den Arten. Nach
Schockenoff handelt es sich deshalb nicht um einen rationalen Einwand, weil aus Ersterem nicht logisch zwingend Letzteres folgt.19
Schockenhoff kritisiert hieran ein reduktives Seinsverständnis, das sich zu Unrecht auf das Verbot eines naturalistischen Fehlschlusses berufe.20 Er weist demgegenüber darauf hin, dass die Ableitung des Personseins aus
moralisch relevanten Eigenschaften auch in sich selbst
widersprüchlich ist. Das unbedingte Lebensrecht an das
Vorhandensein bestimmter Eigenschaften zu knüpfen,
bedeutet eine Aussonderung von Lebewesen aufgrund
bestimmter Merkmale, eine Ausgrenzung aus der Klasse
der „Selbstbewusstseins-Besitzer“21, und setzt sich damit
dem gleichen Vorwurf aus wie der vermeintliche Speziezismus. Schockenhoff nennt dies deshalb „Interessenspeziezismus“ und eine „fortgesetzte Kette naturalistischer
Fehlschlüsse“, weil auch hier aus empirischen Prämissen
– jetzt im Sinne des Vorhandenseins bestimmter Eigenschaften – auf normatives Sollen (Zuerkennung von Menschenwürde und Lebensrecht) geschlossen wird. Die präferenzutilitaristische Sichtweise führt zu einer Auflösung
des Begriffs des Lebensrechts in einer gegenseitigen Interessenabwägung.22 Das Speziesargument trägt demgegenüber die Voraussetzungen zwingender Logik in sich.23
Auf Kriterien wie Vernunftbegabung, kulturelle und
sprachliche Fähigkeiten24 abzustellen, die allein die Privilegierung begründen sollen, bedeutet, von dem Embryo etwas zu fordern, was er in dieser Phase noch nicht
„leisten“ kann. Der vermeintliche Mangel ist jedenfalls
kein dauerhafter. Das Verständnis eines Überlebensinteresses, das allein an aktuelle Bewusstseinszustände anknüpft, ist deshalb zu eng gefasst.25 Das Überlebensinteresse darf nicht nur als konkreter Bewusstseinszustand
gedacht werden, es muss auch die Sorge um die eigene
Identität beinhalten, zu welcher das Interesse an der
Aufrechterhaltung der Bedingungen für das Fortbestehen der Identität gehört. Dieses richtig verstandene
Überlebensinteresse wird man deshalb gleichermaßen
für den ungeborenen Menschen feststellen können.

Dieses geht davon aus, dass der Mensch dann als Person
zu qualifizieren ist, wenn er über die Anlage zur Ausbildung der für das Personsein relevanten Fähigkeiten
verfügt.26 Die Kritik hieran ist die gleiche wie beim Speziesargument, nämlich die Annahme, biologische Gemeinsamkeiten zwischen Nicht-Personen und Personen
reichten zur Begründung eines moralischen Schutzstatus nicht aus.27
Gegen das Potentialitätsargument wird auch eingewandt, dass dieses nicht hinreichend zwischen der Anlage einer Fähigkeit und deren Besitz differenziere. Dieser Einwand geht schon deshalb an der Sache vorbei,
weil es niemanden gibt, der nicht zwischen Anlage und
Fähigkeit unterscheiden könnte. Natürlich sind Anlage
und Besitz, Anlage und realisierte Anlage nicht identisch, aber hier ist eine Dimension berührt, die darüber hinausgeht. Es trifft daher nicht zu, dass mit dem
Potentialitätsgedanken die Kategorien des Möglichen
und des Wirklichen in illegitimer Weise gleichgesetzt
würden. Es gebe keine Regel, die besage, dass ein potentielles X denselben Wert oder alle Rechte von X
habe, lautet der Einwand. Das „Prince of Wales – Beispiel“ und ähnliche sollen die Unhaltbarkeit dieses
Gedankens aufzeigen.28 Dieser Einwand geht über die
Aussage nicht hinaus, dass jemand, der über die Anlage
verfügt, die Fähigkeit noch nicht aktuell erworben hat.
Der Denkfehler besteht hier darin, dass die Situation
eine andere ist als in dem Beispiel. Die Kategorie des
Wirklichen setzt die erste Phase unbedingt voraus. Im
Prince of Wales-Beispiel ist dies gerade nicht der Fall.29
Die Dimension der Notwendigkeit fehlt hier.30
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

2. Potentialität
29

Die grundrechtliche Schutzwürdigkeit des nasciturus
wird auch mit dem Potentialitätsargument begründet.
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30

Schockenhoff (Fn. 7), S. 17.
A.a.O.
A.a.O.
Schockenhoff (Fn. 7), S. 19.
Schockenhoff (Fn. 7), S. 11.
Im Ergebnis handele es sich daher im Anfangsstadium um einen
noch nicht würdefähigen Menschen, so Schmidt-Jortzig, DÖV
2001, 925, 930.
Schockenhoff (Fn. 7), S. 18.
Franz-Josef Bormann, Der Status des Embryos aus der Sicht
der katholischen Moraltheologie, in: Giovanni Maio (Hrsg.),
Die Forschung an embryonalen Stammzellen in ethischer und
rechtlicher Perspektive, 2003, S. 214, 219; Günter Rager, Embryo
– Mensch – Person: Zur Frage nach dem Beginn des personalen
Lebens, in: J.P. Beckmann, Fragen und Probleme einer medizinischen Ethik, 1996, S. 254 ff., 272-276; vgl. auch G. Prauss, Geprägte Form, doch zweckbewusst zerstückelt, FAZ v. 28.11.2001,
S. 50.
Merkel (Fn. 14), S. 493, 510 Fn. 61. Allerdings räumen auch die
Vertreter dieser Auffassung ein, dass sich hieraus zumindest eine
„Speziessolidarität“ zwischen den Gattungsangehörigen begründen lasse.
Hierzu Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 55: Der Prinz of Wales ist zwar
der potentielle König von England, besitze aber deshalb nicht
dieselben Rechte. Weitere Beispiele, welche die Fehlerhaftigkeit
des Potentialitätsarguments belegen sollen: ein zweijähriger
werde anders behandelt als ein zwanzigjähriger; alle geborenen
Menschen werden nicht wie Leichen behandelt, obwohl wir alle
potentielle Leichen seien.
Vgl. Georg VI. wurde nach der Abdankung seines Bruders Eduard VIII König von England, ohne jemals Prince of Wales gewesen zu sein.
Vgl. auch Beckmann (Fn. 11), S. 196.
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3. Identität
Das Identitätsargument geht davon aus, dass der nasciturus bereits deshalb zu schützen ist, weil er mit dem späteren Menschen identisch ist, und das bedeutet auch:
mit dem späteren Menschen, der dann über die für das
Personsein relevanten Fähigkeiten verfügt.31 In dieser
Hinsicht erweist sich Identität als Voraussetzung für
Entwicklung. Das Identitätsargument kann allerdings
nur ganz verstehen, wer die ontologische Dimension
nicht ausblendet. Das Geschehen am Lebensanfang ist
damit nicht nur in seiner biologischen, sondern in seiner ganzheitlichen Dimension wahrzunehmen. Am Anfang der Entwicklung steht der „qualitative Sprung der
Menschwerdung“.32 Hierauf bezieht sich der Begriff der
Identität. Die Wahrnehmung der Dimension des Seins
dient dabei als Klammer, mit der die Überwindung einer strikten gedanklichen Trennung zwischen vor- und
nachgeburtlicher Lebensphase möglich ist. In diesem
Sinne ist das spätere Kind (bzw. der spätere Erwachsene) der Embryo. Nicht der Embryo ist „defizitär“, sondern unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten sind es.

5

Ein Konzept gradueller Schutzwürdigkeit scheidet damit aus. Es geht um das Ganze der Existenz und somit
gerade nicht um die Zumutbarkeit von Abstufungen.
Hier liegt der grundlegende Fehler derjenigen Autoren,
die ein Konzept des abgestuften Würdeschutzes vertreten.36 Sie geben vor, hiermit einer geringeren Schutzbedürftigkeit Rechnung zu tragen und blenden dabei aus,
dass dieses Konzept, das den Charakter einer angemessenen Interessenabwägung haben soll, dazu gebraucht
wird, nicht einen Ausgleich von Interessen herzustellen, sondern die Existenz vorgeburtlicher Menschen zu
vernichten. Eine Güterabwägung zwischen dem Leben
(des Embryos) auf der einen Seite und untergeordneten Interessen anderer Menschen auf der anderen
stellt eine willkürliche Ungleichbehandlung und damit
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes dar.37 Weil das
Dasein genügt, um Menschenwürde begründen zu können und weil der Mensch deshalb sein eigenes Dasein
nicht rechtfertigen muss, kann hieraus auch eine Beweislastregel gefolgert werden.38
Der Personbegriff wird auch von denjenigen gebraucht,
die dezidiert ein materialistisches Menschenbild vertre-

4. Kontinuität
Das Kontinuitätsargument hängt eng mit dem Identitätsargument zusammen. Es besagt, dass der Mensch
sich von dem Moment der Zeugung an kontinuierlich
entwickelt. „Zäsuren“ oder wesentliche Einschnitte, die
eine Einteilung in Phasen unterschiedlicher Schutzwürdigkeit rechtfertigen würden, lassen sich nicht feststellen. Der Embryo entwickelt sich als Mensch hin zum geborenen Menschen. Der an dieser Stelle erhobene Einwand, es fehle an einer „Erkenntnis der Kontinuität“33,
deshalb könne auf den Kontinuitätsgedanken nicht abgestellt werden, ist nicht überzeugend. Kontinuität als
objektive Aussage ist nicht von einem entsprechenden
Bewusstsein abhängig.34
III. Die Kritik an den SKIP-Argumenten als Ausdruck rein materialistischer Betrachtung
Der Vorwurf des Biologismus vermag nicht zu überzeugen. Er verkennt „die unhintergehbare Leibgebundenheit menschlicher Freiheit und die naturalen Voraussetzungen, unter denen die eigenständige Wirklichkeit
des Geistes hervortreten kann“.35 Auch hieraus ergibt
sich die Schlussfolgerung: menschliches Leben steht
von Anfang an unter dem Schutz der Menschenwürde. Denn Menschenwürde bedeutet die Achtung des
Daseins des Menschen um seiner selbst willen. Das als
„Biologismus“ diffamierte Leben ist die unbedingte Voraussetzung für die Entfaltung derjenigen Eigenschaften, die das Personsein kennzeichnen. Dies bedeutet
Ausschluss jeder Abwägung und Abstufung auch in der
Frühphase menschlicher Existenz.

31 Vertreter dieses Arguments: Franz-Josef Bormann (Fn. 26),
S. 214, 218 f.; V. Hösle, Heilung um jeden Preis?, Die Zeit v.
1.3.2001, S. 36; Ludger Honnefelder, Pro Kontinuitätsargument:
Die Begründung des moralischen Status des menschlichen Embryos aus der Kontinuität der Entwicklung des ungeborenen
zum geborenen Menschen, in: Damschen/Schönecker (Fn. 7),
S. 61, 67; Stephen Schwarz, Die verratene Menschenwürde, Abtreibung als philosophisches Problem, 1992, S. 116; Schockenhoff (Fn. 7), S. 12, 28.
32 Schockenhoff (Fn. 7), S. 26; vgl. auch Georg Scherer, Selbststand
und Ganzheit – ein philosophischer Versuch zur Ontogenese
des Menschen, in: Herwig Poettgen (Hrsg.), Die ungewollte
Schwangerschaft. Eine anthropologische Synopsis, S. 63 ff., 64;
Astrid Meyer-Schubert (Hrsg.), Mein erstes Universum. Welt
und Würde des vorgeburtlichen Kindes, 2015.
33 Michael Tooley, Zur Verteidigung von Abtreibung und Kindsmord, 1973, S. 59 ff. Er geht davon aus, dass ein Individuum
nur dann ein Recht auf ein fortdauerndes Dasein habe, wenn es
wenigstens irgendwann einmal die Fähigkeiten der Person und
Selbstbewusstsein (Bewusstsein seiner Selbst) entwickelt habe.
Es bedürfe auch der „Erkenntnis der Kontinuität“, eine psychologischen Kontinuums, damit jemand Person sei.
34 Vgl. Schwarz (Fn. 31), S. 116: „Ich bin jetzt ein Wesen, das sich
als Person verhalten kann (ich habe die unmittelbar vorhandene
Fähigkeit dazu). Vor ein paar Jahren war ich ein kleines Neugeborenes und davor ein noch kleineres Kind im Schoß meiner
Mutter. Meine Möglichkeiten haben sich verändert, sie haben
sich vermehrt, weil sich die mir innewohnende Fähigkeit des
Person-Verhaltens entwickelt hat; aber ich bin dieselbe Person
geblieben, das gleiche Wesen, das diese zunehmenden Fähigkeiten hat. Wenn ich heute wesensmäßig Person bin, dann war ich
es auch damals[…] Die Fähigkeit des Person-Verhaltens hat sich
bei mir verändert und ist gewachsen, das ändert aber nichts an
der absoluten Kontinuität meines eigentlichen Wesens, dem Personsein. Im Gegenteil, diese Veränderung der Fähigkeiten setzt
die Kontinuität meines Wesens als Person voraus.“
35 Schockenhoff macht deutlich, dass diese Einsicht nicht mit dem
Versuch identisch ist, die individuelle Verwirklichung von Freiheit und Selbstbestimmung allein aus biologischen Determinanten zu erklären, vgl. ders. (Fn. 7), S. 27.
36 Hierzu unten V.
37 Vgl. Schockenhoff (Fn. 7), S. 29.
38 A.a.O.
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ten.39 Die anthropologische Frage wird gerade dann
relevant, wenn es darum geht, wann Menschsein beginnt. Die materialistische Betrachtung hat es sehr viel
schwerer, zu verstehen, dass der Mensch auch in seinem
allerersten Entwicklungsstadium ein Mensch ist, ein
Kind und kein Zellhaufen.40 Die fehlende ganzheitliche Betrachtung blockiert hierbei so sehr, dass auch
das „naturwissenschaftliche Argument“ nicht ausreicht,
sondern als „biologistisch“ abgewertet werden muss.41
Wenn der Mensch mit seinen Wesenseigenschaften,
mit der Dimension des Selbstbewusstseins, des Sinnverständnisses, der Offenheit für das Ganze, der Transzendenz, der Freiheit und Geschichtlichkeit die biologische Ebene überschreitet,42 dann gilt das auch für den
Embryo. Mit diesem Gedanken lässt sich kompensieren,
dass er „noch nicht sichtbar“ ist und gerade sein Anfang
im Verborgenen bleibt.43
Personsein ist Voraussetzung dafür, dass eine menschliche
Entwicklung überhaupt stattfindet.44 Entwicklung ist nicht
als ein Fortschritt vom Einfachen zum Komplizierten zu
verstehen, sondern nur die weitere Differenzierung eines
schon vorgegebenen einheitlichen Ganzen.45 Ontogenese ist deshalb Änderung des Erscheinungsbildes, nicht
Änderung des Wesens.46 Ontogenese bedeutet nicht Höherentwicklung. Zur Individualität des Organismus – die
auch Hoerster nicht bestreitet – gehört beim Menschen
eine geistige Anlage schon mit Beginn seiner Ontogenese.47 Das bedeutet, dass die Annahme, im Laufe der Entwicklung werde aus einem Zellhaufen immer mehr ein
Mensch, als verfehlt anzusehen ist. Entwickeln kann sich
immer nur das, was im Wesen bereits angelegt ist.48
Zutreffend ist, dass sich die Zugehörigkeit zur Spezies
Mensch aufgrund biologischer Merkmale feststellen
lässt. Diese Aussage ist jedoch keineswegs identisch
mit der Schlussfolgerung, dass die Zugehörigkeit eine
rein biologische Eigenschaft und als solche nicht hinreichend ist, um das Personsein annehmen zu können.
Es geht nämlich an dieser Stelle zunächst um den Unterschied zwischen formeller Zuordnung – anhand biologischer Merkmale – und inhaltlicher Aussage. Damit,
dass sich bereits aufgrund biologischer Merkmale die
Zuordnung eines Individuums zur menschlichen Gattung vornehmen lässt, ist die Frage nach der Natur des
Menschen noch nicht beantwortet.49 Weil Hoerster diese beiden Ebenen gedanklich vermengt, gelangt er zu
seiner falschen Schlussfolgerung. Die Zuordnung zur
menschlichen Spezies kann und muss anhand biologischer Merkmale erfolgen. Das heißt aber nicht, dass
eine Privilegierung allein aufgrund biologischer Merkmale behauptet wird. Die „Privilegierung“ hat ihren
Grund vielmehr darin, dass es sich beim menschlichen
Individuum um eine Person handelt.50
Wenn der Einwand des Biologismus oder naturalistischen Fehlschlusses davon ausgeht, die Frage nach
der Existenz des Menschen dürfe nicht allein an die
Biologie delegiert werden,51 so wird man dem nicht

ZfL 1/2016

widersprechen. Die Frage nach der „geistigen Natur“
des Menschen, nach dem Personsein, wird von den
Vertretern des biologistischen Einwands jedoch allein
im Hinblick auf den geborenen Menschen gestellt und
beantwortet. Diese Frage kann aber nicht in dieser
Weise aufgespalten werden.52 So gelangt der Einwand
der „biologistischen Reduktion“ aus einem als solchem
durchaus nicht unrichtigen Ansatz heraus zu falschen
Ergebnissen, weil er die ganzheitliche Sichtweise beim
ungeborenen Menschen ausschließt und die Merkmale des Personseins allein im Hinblick auf den geborenen Menschen formuliert. Wenn die Frage nach dem
Personsein des Menschen auch keine rein naturwissenschaftliche, sondern auch eine philosophische Frage
ist, so weisen doch „alle medizinisch-naturwissenschaftlichen Fakten, aber auch die hierher gehörenden philosophischen und theologischen Überlegungen“ darauf
hin, „dass neues menschliches Leben in seiner Individualität und seinem keimhaften Personsein mit dem
Augenblick der Verschmelzung der väterlichen Samenzelle mit der mütterlichen Eizelle beginnt“53. Menschsein ist Personsein.54
39 Die geistig-seelische Dimension des Menschen wird dabei lediglich in Abhängigkeit von körperlichen Funktionen gesehen und
auf diese reduziert.
40 Ungeborener und geborener Mensch unterscheiden sich nicht
darin, dass sie auf der Ebene biologischer, chemisch-physikalischer Beschreibung aus Zellen bestehen.
41 Der Einwand der biologistischen Reduktion wird merkwürdigerweise von denen erhoben, die wohl in ihrer Mehrzahl eine
materialistische Auffassung vom Leben haben. Gerade diese erschwert jedoch die Erkenntnis dessen, was der Embryo von Anfang an ist.
42 Vgl. Scherer (Fn. 32).
43 Raphael E. Bexten, Was ist der zureichende Grund für die unverlierbare Würde des Menschen?, in: Erkenntnis von Personsein, Überlegungen zum Mysterium der „Person“, 2013, S. 111
ff., 127, macht darauf aufmerksam, dass gerade der Abstand, der
den Menschen von den anderen Substanzen trennt, indem er
sich infolge seiner Innerlichkeit und einzigartigen Individualität
von allen anderen Lebewesen unterscheidet, ein Grund dafür
ist, weshalb dem Kriterium der noch nicht vollständigen Entwicklung geringere Bedeutung zukommt.
44 So Erich Blechschmidt, Wann beginnt das menschliche Leben.
Vom Ei zum Embryo. Befunde und Konsequenzen, 7. Aufl. 2002,
S. 167, für die embryonalbiologische Perspektive und Bexten
(Fn. 43), S. 128, für die philosophische Perspektive.
45 Blechschmidt (Fn. 44), S. 169.
46 Blechschmidt (Fn. 44), S. 32.
47 Blechschmidt (Fn. 44), S. 166. Diese ist für Blechschmidt identisch mit der sog. Geist-Seele.
48 Blechschmidt (Fn. 44), S. 30.
49 Rhonheimer (Fn. 8), S. 100 ff.
50 Rhonheimer (Fn. 8), S. 101 f.
51 Hoerster (Fn. 17); Günter Jerouschek, Vom Wert und Unwert
der pränatalen Menschenwürde, JZ 1989, 279; Peter Singer,
Practical Ethics, 2. Aufl. Cambridge 1993, deutsche Ausgabe
Praktische Ethik, Stuttgart 2010.
52 Vgl. Robert Spaemann, Über den Begriff einer Natur des Menschen, in: Schritte über uns hinaus, Gesammelte Reden und
Aufsätze I, 2010, S. 242 ff., 249. Spaemann weist darauf hin, dass
es für den Personenstatus des Ungeborenen keiner weitergehenden metaphysischen Annahmen bedürfe als beim geborenen
Menschen.
53 Heribert Berger, Die Wissenschaft und das ungeborene Kind, in:
Herta Pammer/Rudolf Weiler (Fn. 1), S. 25 ff., 26.
54 Rhonheimer (Fn. 8), S. 102.
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Nicht die Einbeziehung auch der vorgeburtlichen Lebensphase in den Schutzbereich stellt deshalb einen
ungerechtfertigten Speziezismus oder Biologismus dar,
sondern gerade der Ausgrenzung liegt eine Fehlhaltung
zugrunde, eine Ausgrenzung, die das Kriterium der Geburt zugrunde legt. Das Noch-nicht-geboren-Sein wird
zum Anknüpfungspunkt genommen. Anders als im Falle von Rassismus begründet eine Haltung des Speziezismus keine Opfer. In genau umgekehrter Richtung
wie beim Vorwurf des Rassismus wird der SpeziezismusVorwurf dazu benutzt, die Ausgrenzung zu rechtfertigen. Das Leben des Embryos ist nicht eine „besondere
Form von Leben“, kein aliud, sondern ein notwendiges
Entwicklungsstadium.55 Die zu diesem Stadium festgestellten „Mängel“ sind bei näherer Betrachtung nicht
geeignet, den Ausschluss zu begründen. Weil sie sich
selbst revidieren und damit keine echten Mängel sind.
Der Vorwurf der biologistischen Reduktion ist deshalb
unredlich, weil dieser Sympathie beanspruchende Gedanke, die Identität des Menschen dürfe nicht auf biologische Grundfunktionen und den genetischen Code
reduziert werden,56 dazu benutzt wird, Menschen das
Existenzrecht abzusprechen, nur weil sie eine bestimmte Entwicklungsstufe noch nicht erreicht haben. Dem
Biologismus-Argument wird dadurch die Grundlage
entzogen, dass sich auf der allerersten, zu Unrecht als
allein biologisch relevant abgetanen Seins-Stufe etwas
ereignet, was für das Personsein unmittelbar relevant
ist.57 Der Vorwurf des Biologismus oder naturalistischen
Fehlschlusses kann bereits an dieser Stelle entkräftet
werden.58
IV. Rechtliche Perspektive
In den vorausgehenden Abschnitten wurde festgestellt,
dass die SKIP-Argumente geeignet sind, den moralischen Status des Embryos in überzeugender Weise zu
begründen. Damit fehlt es schon der „moralphilosophischen Begründungsaporie“, die Lindner seinen Ausführungen zugrundelegt.
Hier soll nun gezeigt werden, dass auch eine juristische
Betrachtung dieses Ergebnis rechtfertigt. Während
Lindner davon ausgeht, dass die von ihm angenommene moralphilosophische Begründungsaporie in eine juristische Begründungsaporie münde59, soll im Folgenden gezeigt werden, dass sich aus rechtlicher Perspektive sehr wohl überzeugende Gründe für eine Einbeziehung des Embryos in den Schutzbereich des Rechts auf
Leben und der Menschenwürde anführen lassen.
So lässt sich die historisch motivierte Entscheidung
des Verfassungsgebers feststellen, jedes individuelle menschliche Leben zu schützen.60 Dass sich das
Menschsein nicht in rein biologischen Fakten erschöpft,
ist unbestritten. Dass sich Menschsein und Personsein
durch all die Merkmale auszeichnet, die das Personalitätsargument beschreibt, ebenfalls. Diese Fragen spie-
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len jedoch für den Beginn des verfassungsrechtlichen
Lebensschutzes keine Rolle.61 Die Einwände, die gegen
die SKIP-Argumente erhoben werden, müssten deshalb
auch aus verfassungsrechtlicher Sicht unberücksichtigt
bleiben. Der Verfassungsgeber hat sich in der ethischen
Debatte für das Speziesargument entschieden.62
Lindner wehrt sich in seiner Argumentation gegen eine
„vorpositivistische Sichtweise“. Die gedankliche Option,
die Frage nach dem moralischen oder grundrechtlichen Status des Embryos unter Rückgriff auf das Naturrecht (oder eine religiöse Wahrheit) zu entscheiden,
verwirft er, weil für ihn von vornherein feststeht, dass
eine solche in einem säkularen Verfassungsstaat nicht
in Betracht komme.63 In einem säkularen Verfassungsstaat könne der christlichen Position nicht mehr als die
Bedeutung einer möglichen Norminterpretation zukommen. Auf keinen Fall könne sie Anspruch auf Universalisierung erheben. Dies wirft die Frage auf, welches
Verständnis des Begriffs der Menschenwürde Art. 1 GG
zugrunde liegt.
Art. 1 GG wird teilweise als ein an keine metaphysische
oder theologische Begründung gebundenes Prinzip
verstanden.64 Menschenwürde kann in dieser Perspektive allein als Begriff des positiven Rechts Geltung beanspruchen.65 Sie sei ein „legislatives Produkt“66. In der
55 Vgl. auch Beckmann (Fn. 11), S. 190.
56 Friedhelm Hufen, Erosion der Menschenwürde?, JZ 2004, 313,
315.
57 Siehe hierzu die ausführliche Untersuchung von Scherer (Fn.
32), S. 64.
58 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 245.
59 Lindner ZfL 2015, S. 15.
60 So ebenfalls Astrid Bernard, Der Schwangerschaftsabbruch aus
zivilrechtlicher Sicht unter besonderer Berücksichtigung der
Rechtsstellung des nasciturus, 1995, S. 26; Axel Weiß, JR 1995,
53 Fn. 11; ders., NJW 1996, 3064, 3065; Rupert Scholz, Neue Biotechnik und Grundgesetz, in: Büdenbender/Kühne, FS Bauer,
S. 673, 675; aus außerrechtlicher Perspektive ähnlich Bormann
(Fn. 26), S. 214, 217; Eberhard Schockenhoff, Die Würde ist
immer die Würde des anderen, FAZ v. 23.1.2002, S. 44; ders.,
in: Damschen/Schönecker (Fn. 7), S. 26 f.; Elke Mildenberger,
MedR 2002, 293, 299, allerdings mit der absurden Behauptung,
der Gleichheitssatz würde eine unterschiedliche Behandlung des
Embryos in vitro und des Embryos in vivo gebieten, a.a.O., S.
297.
61 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 246.
62 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 247; Eric Hilgendorf, ARSP Beiheft 73
(1997), 90, 101.
63 Damit verkennt er auch die weitreichenden Folgen, die eine
Aufgabe des Naturrechts nach sich ziehen würde. Vgl. hierzu
Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde, S. 14 ff.: „Wer
die Intentionen naturrechtlichen Denkens ablehnt, der muß folgerichtig nicht nur persönliche Lebensstile und Handlungsweisen im privaten Bereich, sondern auch alle historisch gewachsenen Gesellschaftsformen gleichermaßen akzeptieren. Wir
könnten dann zwischen den totalitären und demokratischen
Staatsformen (…) keine moralisch bedeutsamen Unterschiede mehr erkennen.“; Leo Strauss, Naturrecht und Geschichte
(engl. Natural Right and History), 1977, S. 3.
64 Hans Jörg Sandkühler, Menschenwürde und Menschenrechte.
Über die Verletzbarkeit und den Schutz der Menschen, 2014, S.
246.
65 Sandkühler (Fn. 64), S. 305.
66 Günter Frankenberg, Autorität und Integration. Zur Grammatik
von Recht und Verfassung, 2003, S. 211.
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nicht hinterfragbaren, gegenseitigen Anerkennung der
Menschenwürde, die auf ihrer Normsetzung beruht,
soll ihr alleiniger Geltungsgrund liegen.67
Entscheidende Kritik an einem Verständnis, das in der
Normsetzung den alleinigen Geltungsgrund der Menschenwürde sieht, übt Schockenhoff.68 Menschenwürde
ist in einer humanen Rechtsordnung nicht etwas gegenseitig Zuerkanntes und Gewährtes, sondern das vorausliegende Fundament und als solches anerkannt. Die Anerkennung ist hier erst der zweite Schritt. Menschenwürde kann nur geachtet und als bereits wirklich anerkannt
werden.69 „Die normative Aussage des objektiven Verfassungsrechts, daß die Würde des Menschen unantastbar
ist, beinhaltet eine Wertaussage, der ihrerseits aber eine
Aussage über eine Seinsgegebenheit zugrunde liegt“70,
schreibt Dürig. Dem Menschen kommt aufgrund seines
Eigenwertes, als Selbstzweck Würde zu, damit aufgrund
seines bloßen Daseins und gerade nicht aufgrund einer
irgendwie gearteten Anerkennung von außen.
Es stellt eben keinen unzulässigen Biologismus dar, an
das leibliche Vorhandensein anzuknüpfen und hiervon
die Anerkennung der Menschenwürde und des Lebensrechts abhängig zu machen. Der Mensch als leiblichgeistige Einheit ist die anthropologische Grundaussage.71 Die Achtung des Menschen als Vernunftwesen
lässt sich von der Achtung vor seinem leiblichen Dasein
nicht trennen. Das körperliche Dasein ist unverzichtbar.72 Dies hat Auswirkung auf die normativen Folgerungen, die wir aus den naturwissenschaftlichen Aussagen, aus den Erkenntnissen der Humanembryologie
ziehen müssen. Die normative Schutzwürdigkeit kann
deshalb in wissenschaftstheoretisch korrekter Weise an
das naturwissenschaftliche Faktum anknüpfen.
Unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten kommt
ein Ausschluss des nasciturus vom personalen Geltungsbereich der Grundrechte nicht in Betracht.73 Die Autoren des GG wollten, in radikaler Abkehr von den
Würdeverletzungen unter der NS-Herrschaft, durch
Art. 1 GG deutlich machen, dass ausnahmslos jedem
Menschen ein von den staatlichen Institutionen zu respektierender sozialer Wert- und Achtungsanspruch
zukommt.74 Nach den katastrophalen Menschenrechtsverletzungen des NS-Regimes mit ihrer Unterscheidung in lebenswert und lebensunwert wollte unsere
Rechtsordnung jeglicher Differenzierung und Abstufung und einer damit verbundenen unterschiedlichen
Schutzwürdigkeit eine eindeutige Absage erteilen. Eine
weitere Diskussion kann es deshalb an dieser Stelle im
Grunde nicht mehr geben. Deshalb besitzt jeder Menschenwürde, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften,
Leistungen und sozialen Kompetenzen.75 Die ratio des
Art. 1 GG verlangt, dass dem Menschen allein aufgrund
seiner Stellung als Angehöriger der Spezies Mensch
Menschenwürde zukommt.76
Der Einwand des naturalistischen Fehlschlusses verkennt diese normative Aussage.77 Das Bundesverfas-
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sungsgericht hat bereits in seinem ersten Abtreibungsurteil im Wege der teleologischen Auslegung festgestellt, dass sich der Grundrechtsschutz auch auf den
nasciturus erstreckt. Bereits aus den Umständen der
Normgeschichte, den Erörterungen im parlamentarischen Rat lässt sich dies entnehmen.78 Es ist in diesem
Zusammenhang das Verdienst von Müller-Terpitz, die
Kritik an einer teleologischen Interpretation, die sich
auf einen angenommenen Zirkelschluss in der Argumentation des BVerfG stützt, dadurch entkräftet zu
haben, dass er der teleologischen Auslegung die aus
der Entstehungsgeschichte folgende wesentliche Stütze
an die Seite stellt.79 Er weist darauf hin, dass erst der
Blick auf den entstehungsgeschichtlichen Hintergrund
der teleologischen Auslegung ihre volle Legitimation
gebe, die hingegen zu kurz greife, wenn sie sich allein
auf grammatische oder systematische Gesichtspunkte
stützen würde. Sie liefe Gefahr, das vom Normgeber
objektiv Gewollte durch das vom Norminterpreten subjektiv Gewollte zu ersetzen.80 Zwischen verschiedenen
Daseins- und Soseinsformen menschlicher Existenz darf
nicht differenziert werden.

67 Sandkühler (Fn. 64), S. 278. Es lässt sich allerdings fragen, was
denn der Gewinn einer Betrachtung sein soll, nach der sich die
Bedeutung der Menschenwürde in ihrer wechselseitigen Anerkennung und Achtung erschöpft, ohne dass damit noch eine deskriptive Eigenschaft gemeint wäre. Es gelingt den Autoren, die
solches vertreten, nicht, überzeugend darzulegen, inwieweit mit
der Loslösung von „ontologisch-substantialistischen Prämissen“
etwas gewonnen ist.
68 Schockenhoff (Fn. 7), S. 21.
69 A.a.O.
70 Dürig in Maunz/Dürig, GG Kommentar, Art. 1 Rn. 17f.
71 Schockenhoff (Fn. 7), S. 22.
72 Zur geistesgeschichtlich-philosophischen Grundlegung dieser
Sichtweise s. Schockenhoff (Fn. 7), S. 22 f. Aus der Außenperspektive scheidet eine Trennung zwischen Personsein und körperlichem Dasein aus. Nur das Subjekt selbst kann diese gedankliche Trennung vornehmen.
73 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 339.
74 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 340.
75 BVerfGE 87, 209, 228; BVerfGE 39, 1, 41 (erstes Abtreibungsurteil): es ist auch nicht entscheidend, ob sich der Träger der
Menschenwürde dieser bewusst ist und diese selbst zu wahren
weiß.
76 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 341.
77 So auch Schlussbericht der Enquête-Kommission Recht und
Ethik der modernen Medizin, BT-Drs. 14/9020, S. 11; Josef Isensee, in: Otfried Höffe e. al. (Hrsg.), Gentechnik und Menschenwürde. An den Grenzen von Ethik und Recht, 2002, S. 37 ff., 62:
normative Anerkennung der menschlichen Würde; gegen den
Vorwurf des Biologismus auch Ernst Benda, NJW 2001, 2147;
Starck, JZ 2002, 1065, 1067; Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 343.
78 Vgl. Rainer Beckmann, Der Parlamentarische Rat und das „keimende Leben“, Der Staat, Heft 4/2008, S. 551 ff.: Die Einbeziehung des ungeborenen Lebens in den Schutzbereich des
Lebensrechts lässt sich als die mehrheitliche Auffassung der
Mitglieder des Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates
ausmachen. Zurückhaltender Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 236 ff.
79 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 239 ff.; ähnlich Klaus Stern, Staatsrecht III/2, S. 1663, den Einwand Merkels zurückweisend, dass
es hierbei nur um ein Hineinlesen des jeweils eigenen telos in
die Norm gehe und mit dieser Auslegungsregel nicht mehr als
eine verdeckte petitio principii vorliege.
80 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 239.
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Die damit geforderte Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens lässt sich nur erreichen, wenn die Zuschreibung des Lebensgrundrechts und der Menschenwürde an keine andere Voraussetzung als die bloße
Existenz individuellen biologisch-physiologischen Lebens geknüpft wird. Art. 2 GG enthält damit ein streng
formales Differenzierungsverbot, welches den Status
ausnahmsloser Gleichwertigkeit aller Angehörigen der
menschlichen Spezies begründet.81 Die Verfassung lässt
sich von der dem Speziesargument zugrunde liegenden Erwägung leiten. Als Angehörigem der Gattung
Mensch ist auch dem ungeborenen Menschen die Achtung seiner Würde geschuldet.82 Nur unter dieser Voraussetzung ist die Würdegarantie davor geschützt, zu
einem Spielball gesellschaftlicher Machtverhältnisse zu
werden.83 Eine freie Verhandlung darüber, wem Menschenwürde zukommt und wem nicht, sollte angesichts
der historischen Traumatisierung gerade ausgeschlossen sein.84 Jedes menschliche Individuum - auch das
ungeborene - ist damit ein „Zweck an sich“. Wer meint,
auf bestimmte, die Person kennzeichnende Attribute
für die Begründung des Würdeschutzes abstellen zu müssen,
verlässt den Boden gesicherter Verfassungsdogmatik.85
Die Annahme der Unlösbarkeit der Frage nach dem moralphilosophischen und rechtlichen Status des Embryos
erweist sich hiermit als falsch. Wie beim Grundrecht auf
Leben ist damit eine Einbeziehung des nasciturus in den
Schutz der Rechtsordnung ab dem Zeitpunkt der Befruchtung geboten. Die biologische Zugehörigkeit zur
Spezies ist auch hier das einzig ausschlaggebende Kriterium.86 Es geht damit, entgegen Lindners Annahme,
nicht darum, außerrechtlich begründete Gerechtigkeits- oder Richtigkeitsmaßstäbe auf das Recht zu übertragen. Es ist die Rechtsordnung selbst, aus der sich das
hier befürwortete Ergebnis begründen lässt.87
Wenn darauf verwiesen wird, dass in der Frage des Lebensschutzes und der Abtreibung kein Konsens bestehe, so wird hieran deutlich, dass es um einen – an einem
Konsens festgemachten – Ausschluss der noch nicht
Geborenen geht. Solchen Argumentationsansätzen
geht es letztlich, worauf auch Müller-Terpitz hinweist,
um eine Rechtfertigung der Abtreibung.88 Bestehende
gesellschaftliche Verhältnisse können jedoch nicht dafür herangezogen werden, den Status bestimmter Daseinsformen zu bestimmen. Moralische und ethische
Normen müssen aus sich heraus ergeben, wie mit dem
nasciturus89 zu verfahren ist.90
V. Menschenwürde als Gegenstand juristischer
Interpretation – Paradigmenwechsel in der juristischen Kommentarliteratur?
Gleichwohl stößt die Einbeziehung des nasciturus in die
Gewährleistungsbereiche des Rechts auf Leben und der
Menschenwürde in der juristischen Literatur teilweise auf
Skepsis oder Ablehnung. Dies lässt sich an der Kommen-
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tarliteratur zu Art. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG bei Matthias Herdegen91 und Horst Dreier92 erkennen. Die grundsätzlichen Bedenken beziehen sich darauf, dass nicht von
einem bloßen Sein auf ein normatives Sollen geschlossen
werden könne. Dabei wird der Hinweis auf den Wortlaut
nicht für ausreichend gehalten, um die Annahme, auch
der nasciturus werde in den Schutzbereich einbezogen,
begründen zu können. So stützt sich Herdegen auf die
wenig überzeugende Überlegung, dass in Art. 1 GG nicht
von „menschlichem Leben“, sondern von der Würde des
„Menschen“ die Rede ist.93 Andere gehen davon aus, dass
die Formulierung „jeder“ in Art. 2 Abs. 1 GG für beide
Interpretationsvarianten – die Einbeziehung des nasciturus oder seinen Ausschluss – offen sei.94 Allein mittels
der teleologischen Auslegung scheint manchen Autoren
die Einbeziehung des nasciturus in den Schutzbereich des
Grundrechts auf Leben möglich zu sein.95
81 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 242, 344; Christian Hillgruber, JZ
1997, 975; Wolfram Höfling, in: Michael Sachs, GG Kommentar,
3. Aufl. 2003, Art. 1 Rn. 46.
82 Ebenfalls Tatjana Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz, 1990, S. 35.
83 So auch Picker, in: Beckmann/Löhr, Der Status des Embryos, S.
157 ff., 167.
84 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 344.
85 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 345.
86 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 345 f. Diese Argumentation wird
durch die nach dem BVerfG gebotene tutioristische Haltung
verstärkt, die das Gericht bereits im ersten Abtreibungsurteil
vertreten hat. In Zweifelsfällen sei immer diejenige Auslegung
zu wählen, welche die juristische Wirkungskraft der Norm am
stärksten entfalte, BVerfGE 6, 55, 72; 39, 1, 38.
87 Nach überwiegender Auffassung in der Literatur wird der grundrechtliche Lebensschutz an biologisch-physiologische Kriterien
geknüpft, vgl. Claus Belling, Ist die Rechtfertigungsthese zu § 218
a StGB haltbar?, 1987, S. 66, 70; Bernard (Fn. 60), S. 47 f., Barbara
Böckenförde-Wunderlich, Präimplantationsdiagnostik als Rechtsproblem: ärztliches Standesrecht, Embryonenschutzgesetz, Verfassung, 2002, S. 178 f.; Ruth Esser, Der Arzt im Abtreibungsstrafrecht, 1992, S. 58; Roman Herzog, JR 1969, 441, 442, 444; Dieter
Lorenz, Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, in:
Josef Isensee/Paul Kirchhof, HStR Bd. VI, 2001, § 128 Rn. 9-12;
Christian Starck, in: v. Mangoldt et al., GG, Bd. 1, Art. 2 Abs. 2 Rn.
192, 203; Udo Steiner, Der Schutz des Lebens durch das Grundgesetz, 1992, S. 11; Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 172, 214; a. A. Enders,
ZRph 2003, 126, 133; Fechner, JZ 1986, 653, 658.
88 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 168.
89 Der Begriff impliziert, dass es seine Bestimmung ist, geboren zu
werden.
90 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 168.
91 Herdegen in: Maunz/Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand
2006, Art. 1 GG.
92 Dreier, Grundgesetz Kommentar, 2. Aufl. 2004, Art. 1 GG.
93 Herdegen, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand
57. ErgLfg 2010, Art. 1 Rn. 54.
94 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 239; S. 224 ff.; Edzard Schmidt-Jortzig,
DÖV 2001, 925, 928; Elisabeth Giwer, Rechtsfragen der Präimplantationsdiagnostik, 2001, S. 63. Diese Argumentation ist bereits deshalb falsch, weil sie zu Unrecht davon ausgeht, dass eine
Gleichsetzung zwischen Mensch und Person beim ungeborenen
Menschen ohnehin nicht in Betracht komme, vgl. Eberhard
Schockenhoff (Fn. 8), S. 14 ff.
95 Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 239 ff.; anders N. Hoerster (Fn. 17), S.
68; ders., JuS 1989, 172, 173; ders., Ethik des Embryonenschutzes, 2002, S. 70; R. Merkel (Fn. 14), S. 495-508; Marion Kayßer,
Abtreibung und Grenzen des Strafrechts, 1997, S. 21 f. plädiert
für Ergebnisoffenheit der Verfassung.
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Dreier und Herdegen vertreten eine prozesshafte Betrachtung des Würdeschutzes mit entwicklungsabhängiger Intensität.96 Sie beziehen damit zwar grundsätzlich den Schutz der Menschenwürde auf menschliches
Leben jeden Entwicklungsstadiums (Stufe des „Ob“),
lassen dabei aber Raum für eine entwicklungsabhängige Steigerung der Schutzintensität (Stufe des „Wie“).97
Herdegen nennt dies eine situationsgebundene Konkretisierung.98 Dabei erscheint ihm als Vorteil dieser
„entwicklungsorientierten Sichtweise“, dass damit die
Schwierigkeit künstlicher, an bestimmte Entwicklungsschritte anknüpfender Zäsuren vermieden werde.99 Die
Konkretisierung des Würdeanspruchs bei der Frage des
„Wie“ lasse dann Raum für eine Berücksichtigung des
Schutzes anderer hochrangiger Verfassungsbelange wie
Leben und Würde anderer.100 Dass dies einen Bruch
mit dem bislang herrschenden Würdeverständnis bedeutet, ist ihm dabei durchaus bewusst.101
Den dargestellten Paradigmenwechsel hin zu einer
konsensbezogenen Interpretation vollzieht Herdegen
in seiner Kommentierung des Art. 1 GG seit der Neubearbeitung von 2003.102 Herdegen schreibt: „Trotz
des kategorialen Würdeanspruchs aller Menschen sind
Art und Maß des Würdeschutzes für Differenzierungen
durchaus offen, die den konkreten Umständen Rechnungen tragen.“103 Herdegen löst damit den Begriff
der Menschenwürde „aus ihrem vorgelagerten geistig-ethischen Inhalt, der dem Parlamentarischen Rat
präsent und für Dürig so wichtig war“.104 Der geistesgeschichtliche Hintergrund ist fortan ohne normative
Relevanz. Die Menschenwürde wird damit, wie Böckenförde kritisiert, zu einem Gegenstand der staatsrechtlichen Exegese.
Wenn die Menschenwürde unabhängig von geistiger
und körperlicher Entwicklung, von persönlicher Lebensleistung oder einer erfolgreichen Identitätsbildung gewährleistet ist,105 so wäre hiermit bereits alles
Notwendige gesagt, um den Würdeschutz auch auf den
ungeborenen Menschen beziehen zu können. Gleichwohl bezeichnet Herdegen den Status des pränatalen
Lebens als „heikel“.106 Diese Grundhaltung klingt auch
in seiner Begrifflichkeit an, wenn er von „frühen und
frühesten Formen menschlichen Lebens“ spricht, so als
würde es sich um etwas vollkommen Exotisches handeln und nicht um die erste Entwicklungsstufe eines jeden Menschen.107 Die Annahme Herdegens, in einem
weltanschaulich neutralen Staat sei die Einbeziehung
des ungeborenen Lebens in den „Schutzbereich“ der
Menschenwürde nicht sicher begründbar, weil auf die
bloße Anlage zur Personalität nicht abgestellt werden
könne, während das Konzept eines abgestuften Würdeschutzes einer natürlichen Betrachtung entspreche,
steht auch nicht im Einklang mit der Begründung, mit
der er die Rechtssubjektivität des ungeborenen Menschen auf der Ebene des „Ob“ des Würdeschutzes ohne
Weiteres anerkennt, dabei nun auf das Selbstverständ-
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nis des Menschen von den Ursprüngen des eigenen Ich
verweisend.108 Herdegen beschreibt demgegenüber die
von ihm befürwortete geringere Schutzwürdigkeit der
pränatalen Entwicklungsstufe als „angemessen“109. Dieses positiv klingende Adjektiv wird hier dazu gebraucht,
den Ungeborenen ihr Existenzrecht abzusprechen.110
Gleichermaßen euphemistisch ist es, wenn auch Dreier den von ihm vertretenen entwicklungsabhängigen
Würdeschutz damit begründet, dass auf diese Weise ein
höheres Maß an Differenziertheit erreicht werden könne.111
Es fällt den Autoren schwer, den Gedanken eines pränatalen Würdeschutzes entschieden und konsequent
zu vertreten. Sie meinen, aus juristischen Gründen von
dem Konzept eines abgestuften Würdeschutzes ausgehen zu müssen. Es fehlt ihnen die philosophische
Perspektive des Seins, die auch für die juristische Interpretation entscheidend sein sollte. Eine Begründung
der Menschenwürde ohne Rückgriff auf die ontologische Dimension ist nicht möglich.112 Die ontologische
Würde, die dem Menschen als Person zukommt, ist die
Grundlage des rechtlichen Schutzes der Menschenwürde.113
VI. Schlussgedanken
Die Vertreter eines entwicklungsabhängigen Würdeschutzes unterliegen bereits dem gedanklichen Fehler,
dass sie die ersten Entwicklungsphasen als aliud anse96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

109
110

111

112
113

Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 59; Herdegen, JZ 2001, 773 ff., 774.
Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 59.
Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 54.
Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 59, 62.
Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 69.
Herdegen JZ 2001, S. 773.
Ernst Wolfgang Böckenförde, Die Würde des Menschen war unantastbar, F.A.Z. vom 3.9.2003, Nr. 204, S. 33.
Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 54.
Böckenförde (Fn. 102).
Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 53.
A.a.O.
Die Einordnung des Embryos als „Form menschlichen Lebens“
kritisiert Beckmann (Fn. 11), S. 175, Fn. 26.
Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 61, hierbei auf Spaemann verweisend: Spaemann, Über den Begriff der Menschenwürde, in:
E.W. Böckenförde/R. Spaemann (Hrsg.), Menschenrechte und
Menschenwürde, 1987, S. 295 ff., 303.
Herdegen (Fn. 93), Art. 1 Rn. 71.
In Herdegens Gedanken der Angemessenheit klingt an, was Stephen Schwarz (Fn. 31), S. 153, 156, mit Ausblenden eines Teils
der Realität bezeichnet. Der Angemessenheitsgedanke wäre allenfalls dann richtig, wenn es keine Veränderung gäbe, wenn
diese früh entwickelten Stufen menschlichen Lebens tatsächlich
ein aliud wären.
Dreier, GG Kommentar, bereits 1. Aufl. 1996, Art. 1 Rn. 51;
ähnlich Hufen (Fn. 56) 313, 315: geringere Schutzbedürftigkeit des Embryos als Rechtfertigung einer abgestuften Geltung
der Menschenwürde. Zu Recht kritisiert Schockenhoff (Fn. 7)
hieran, dass das Konzept der graduellen Schutzwürdigkeit darüber hinweggeht, dass es hier nicht um eine Frage zumutbarer
Einschränkungen, sondern „um das Ganze der Existenz“ geht,
a.a.O., S. 27.
Spaemann (Fn. 108), S. 302.
Bexten (Fn. 43), S. 116 ff., 129.
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hen. Wie dargestellt, ist die Einbeziehung der vorgeburtlichen Lebensphase in den Schutzbereich nicht
nur zulässig, sondern auch aus verfassungshistorischen
Gründen geboten. Nur bei einer solchen Grundlegung
kann ausgeschlossen werden, dass der Norminterpret an
die Voraussetzungen des Lebensschutzes eigene Bewertungen von außen heranträgt.114 Mit dieser Sichtweise
wird auch eine Übereinstimmung mit den naturwissenschaftlichen Disziplinen erreicht. Die Eigenschaft des
Lebendigseins im biologisch-physiologischen Sinn ist
für das Verfassungsrecht relevant. Der Verweis auf den
empirisch begründbaren Sachverhalt (Leben) ist auch
für die Bestimmung des personalen Schutzbereiches
entscheidend. Die Frage, ob sich der grundrechtliche
Schutz auch auf das ungeborene menschliche Leben erstreckt, ist zu bejahen. Die Anerkennung grundrechtlichen Lebensschutzes setzt nichts anderes voraus als die
biologisch-physiologische Existenz eines menschlichen
Individuums.
Sie darf deshalb nicht von Attributen – Entwicklungsreife, Grad der Selbständigkeit, Menschenähnlichkeit,
emotionale Verbundenheit, soziale Akzeptanz – abhängig gemacht werden. „Jeder“ im Sinne der grundrechtlichen Norm ist jedes menschliche Individuum. Art. 2
Abs. 1 S. 1 GG ist deshalb als Menschenrecht per excellence anzusehen. Weil seine Zuerkennung ausschließlich von dem Faktum abhängt, lebendes Mitglied der
Spezies „Mensch“ zu sein.115 Das Lebensgrundrecht erweist sich damit als „umfassend gedachter Respekt vor
dem Humanum schlechthin“.116 Jeder Zustand pränatalen menschlichen Lebens wird nicht nur wegen des
in ihm enthaltenen Potentials zur Ausprägung eines
fertigen Menschen, sondern um seiner selbst willen geschützt.117
Die philosophischen Überlegungen zur Existenz des
Menschen machen eines deutlich: Nicht der Embryo
und Fötus ist in irgendeiner Weise defizitär, sondern
im Gegenteil genau so wie er sein soll. In den ersten
Wochen und Monaten seines Menschseins hat er das
Recht so zu sein. Der Verweis auf die zutreffenden Beschreibungen dessen, was Personsein kennzeichnet,
führt dann zu einem falschen Schluss, wenn daraus gefolgert wird, dass ein ungeborenes Kind, das über diese
Fähigkeiten noch nicht verfügt, nicht Person sein könne. Die Selbstbestimmung darf nicht aus ihrem Zusammenhang gelöst und zu einem Instrument gegen die
Menschenwürde gemacht werden.118 Allein mit Hilfe
der Annahme, dass es sich bei dem ungeborenen Kind
noch nicht um einen Menschen handele, ist es möglich, von dessen geringerem Wert als „Rechtfertigung“
für die Zulassung seiner Tötung auszugehen.119 Aber
diese Annahme ist falsch. Ein fehlendes Personsein des
Embryos kann damit heute nur gegen die Wissenschaft
verteidigt werden.120
Positionen wie diejenige Hoersters und Lindners bergen die Gefahr einer einseitigen Interessendurchset-
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zung unter dem Deckmantel selbstdefinierter moralischer Ideale. Es bedarf jedoch eines „Unparteilichkeitsstandpunktes“, von dem aus über den Beginn der
Schutzwürdigkeit des Embryos zu urteilen ist. Dieser
darf nicht allein von der Perspektive der Geborenen
ausgehen, sondern muss auch die Ungeborenen erfassen.121 „Selbst die Gesamtheit aller schon Geborenen“,
schreibt Schockenhoff, „bliebe in ihrem einmütigen
Urteil noch immer in einer subjektiven Interessenlage
gegenüber den Nachkommen gefangen, wenn sie diesen aufgrund dessen, dass sie nur ‚mögliche‘ Personen
sind, die Achtung der Menschenwürde versagen wollte.“�
Gedanklicher Hintergrund für alles In-Frage-Stellen
des Menschseins des Embryos ist letztlich dessen „Unsichtbarkeit“ sowie der Wunsch, Abtreibung zu rechtfertigen.122 Nach heutigem Erkenntnisstand der Pränatalpsychologie ist davon auszugehen, dass der Mensch in
seinem intrauterinen Leben seine intensivsten emotionalen Erfahrungen macht.123 Die Negierung eines seelischen bzw. psychischen Lebens vor der Geburt stellt
sich aus einer ganzheitlichen Perspektive, die allein unvoreingenommene Wissenschaftlichkeit für sich beanspruchen kann, als eine Diskriminierung des Menschen
in seiner ersten Lebensphase dar.124 Der medizinische
Fachbegriff „Embryo“ sollte nicht dazu verleiten, die
Personalität des vorgeburtlichen Menschen zu leugnen.
Der Embryo ist ein pränatales Kind.125

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Dürig (Fn. 70), Art. 2 Abs. II Rn. 9; Esser (Fn. 87), S. 59.
Müller-Terpitz (Fn. 14), S. 245.
Klaus Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, S. 1056.
Ähnlich BVerfGE 39, 1, 67.
So bei Hufen, JZ 2004, S. 316.
Hans Reis, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes als Verfassungsproblem, 1984, Einleitung S. VIII.
Vgl. Hugo Husslein, Die Wissenschaft und das ungeborene
Kind, in: Pammer/Weiler (Fn. 1), S. 13 ff., 14.
Schockenhoff (Fn. 7), S. 25.
Schockenhoff (Fn. 7), S. 22.
Ganz offensichtlich diese Motivation bei Mildenberger (Fn. 60).
J. Wilheim, Das Trauma der Zeugung – Zelluläres Gedächtnis,
in: Wurzeln des Lebens, 2012.
Vgl. Meyer-Schubert (Hrsg.) (Fn. 32), S. 9.
Meyer-Schubert, Die Würde des vorgeburtlichen Kindes in Säkularität und Christentum, in; Meyer-Schubert (Fn. 32), S. 68 ff.
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Prof. Dr. Christian Hillgruber, Bonn

Über die Reichweite der Meinungsfreiheit bei personalisierter
Kritik am Schwangerschaftsabbruch
Anmerkung zum Fall „Annen gegen Deutschland“, EGMR Beschwerde-Nr. 3690/10, Entscheidung vom 26.11.20151
I. Einleitung: „Kommunikative“ Störung des
„Rechtsfriedens“
Wer ein Thema, das die Öffentlichkeit kaum mehr zu
interessieren scheint, wieder in die öffentliche Debatte bringen will, der muss Aufmerksamkeit erregen. Der
Schwangerschaftsabbruch ist ein solches Thema. Obwohl nach offizieller Statistik etwa einhunderttausend
Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr in Deutschland
durchgeführt werden, hat sich die deutsche Gesellschaft weithin mit dieser Tatsache und der Rechtslage
nach dem zweiten Abtreibungsurteil des BVerfG arrangiert und will darüber nicht mehr sprechen, geschweige
denn an der geltenden Rechtslage etwas ändern. Indem
man sich mit dem heiklen Thema nicht weiter befasst,
soll der vermeintlich erreichte „Rechtsfrieden“ gegen
kommunikative „Störungen“ gesichert werden.
Aber nicht alle wollen sich damit abfinden, und einige
durchbrechen das allgemeine öffentliche Schweigen
über das, was sie alles schweres Unrecht empfinden,
teilweise auch durch schrille und die Grenzen des Erlaubten austestende Aktionen. Einer von ihnen ist Klaus
Günter Annen, dessen Kampagnen und dessen Webseite
„www.babycaust.de“ schon mehrfach die Gerichte beschäftigt haben.
II. Die vom EGMR zu entscheidenden Rechtsfragen
Nun liegt eine neue, vorstehend in Auszügen abgedruckte Entscheidung des EGMR vor, die mit einer
5:2-Mehrheit zu der Feststellung gelangt, dass ein auf
Antrag von zwei betroffenen Ärzten von deutschen Zivilgerichten ausgesprochenes und vom Bundesverfassungsgericht mit einem unbegründeten Nichtannahmebeschluss einer Kammer für verfassungsrechtlich
unbedenklich erklärtes Verbot einer Flugblattaktion in
der Nähe einer Tagesklinik, in der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, das Grundrecht der
Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK verletzt hat. Die
deutschen Gerichte hätten mit dem Verbot keinen angemessenen Ausgleich zwischen Annens Recht auf Meinungsfreiheit und den Persönlichkeitsrechten der Ärzte hergestellt (Abs. 64).
Der Gerichtshof musste im Wesentlichen drei Fragen
beantworten.
1. Dürfen Schwangerschaftsabbrüche nach § 218a
Abs. 1 StGB „rechtswidrig genannt werden?“

Die erste Frage lautet: Müssen Ärzte es mit Blick auf die
konventionsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit hinnehmen, wenn von ihnen entsprechend der Beratungsregelung (§ 218a Abs. 1 StGB) durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche in einem Flugblatt als „rechtswidrig“ bezeichnet werden?
Das Rechtswidrigkeitsverdikt geht auf die Rechtsprechung des BVerfG selbst zurück. Weil die Frau, die ihre
Schwangerschaft nach Beratung auf eigene Verantwortung abbricht, sich nicht im Wege der Selbstindikation
die Rechtmäßigkeit ihres eigenen Verhaltens mit verbindlicher Wirkung für die staatliche Rechtsordnung
attestieren kann, muss die Rechtsordnung diese Handlung nach dem zweiten Schwangerschaftsabbruchsurteil
des BVerfG als nicht erlaubt qualifizieren.2 Gleichwohl
ist die Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs
nach Beratung aus Furcht vor der Flucht der Schwangeren in die Illegalität legalisiert worden. So ist der von
Verfassungs wegen „nicht erlaubte“ Schwangerschaftsabbruch gleichwohl zu einer gesetzmäßigen Handlung
geworden. Darf man vor diesem Hintergrund nach Beratung erfolgende Schwangerschaftsabbrüche durch
Ärzte überhaupt noch als „rechtswidrig“ bezeichnen?
Fachgerichte haben entschieden, die Äußerung, ein
Frauenarzt nehme in seiner Praxis (nach Beratung)
„rechtswidrige“ Abtreibungen vor, könne von den angesprochenen Laien nur dahin verstanden werden, dass
solche Abtreibungen außerhalb der Voraussetzungen
des § 218a StGB und somit in strafbarer Weise vorgenommen würden. Dies aber stelle eine unwahre Tatsachenbehauptung dar.3
Das BVerfG hat in einem Nichtannahmebeschluss diese
fachgerichtliche Einschätzung trotz Mehrdeutigkeit der
Äußerung4 gebilligt5: „Die Äußerung, der Kläger nehme
rechtswidrige und damit verbotene Abtreibungen vor,
ist unwahr. Dieser führt vielmehr nach den Feststellungen der Zivilgerichte unstreitig nur Schwangerschaftsabbrüche unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch.“ Die Meinungsfreiheit werde nicht verletzt,
1
2
3
4

5

Die Entscheidung ist in Auszügen abgedruckt in diesem Heft S.
20 ff.
BVerfGE 88, 203, 273 ff.
Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 12.03.2002 - 3 O 2438/01
III.
Siehe OLG Karlsruhe NJW 2003, S. 2029, das entsprechende
Formulierungen eines ähnlichen Flugblatts im Sinne der rechtstechnischen Deutung des Begriffs der rechtswidrigen Abtreibung, also ohne den Vorwurf der Strafbarkeit, verstanden hat.
BVerfG, Beschluss vom 24.05.2006, 1 BVR 1060/02, Rz. 28 = ZfL
2006, 135, 137 = BVerfGK 8, 107, 113.
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wenn von demjenigen, der Ärzte einer rechtswidrigen
Schwangerschaftsabbruchs bezichtige, zur Abwendung
einer Verurteilung zur Unterlassung dieser mehrdeutigen Äußerung im Interesse des Persönlichkeitsschutzes
des Betroffenen verlangt werde, den Inhalt seiner Aussage hinsichtlich ihrer (eingeschränkten) rechtlichen
Bedeutung klarzustellen.6
Die Zulässigkeit der Bezeichnung nach Beratung vorgenommener Abbrüche als „rechtswidrig“ setzt daher
voraus, dass die Rechtslage, nach der solche Abbrüche
bei Einhaltung bestimmter Voraussetzung gesetzmäßig und nicht strafbar sind, nicht verschwiegen wird.
Dementsprechend hat das BVerfG in einer Kammerentscheidung von 2010 die auf einem Flugblatt gemachte
Aussage, ein bestimmter Arzt führe „rechtswidrige Abtreibungen durch, die aber der deutsche Gesetzgeber
erlaubt und nicht unter Strafe stellt“, als wahre Tatsachenbehauptung eingestuft.7
Die Fachgerichte hatten vorliegend die aufgestellte
Behauptung gleichwohl als inkorrekt bewertet, weil
das Rechtswidrigkeitsverdikt auf dem Flugblatt in großen, Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Buchstaben
geschrieben stand, der Hinweis auf die gesetzliche Erlaubtheit und Straflosigkeit dagegen im „Kleingedruckten“ enthalten war. Damit werde eben doch der irrige
Eindruck erweckt, dass die vorgenommenen Abbrüche
außerhalb des gesetzlich Erlaubten lägen. Dem ist der
EGMR zu Recht nicht gefolgt. Unter Bezugnahme auf
die in § 218a Abs. 1 und 2, 3 StGB angelegte Unterscheidung zwischen bloß tatbestands- und straflosen Abbrüchen nach Beratung einerseits und den „nicht rechtswidrigen“, indizierten Abbrüchen andererseits hat er
zunächst die auf dem Flugblatt getroffene Aussage,
dass in der fraglichen Klinik rechtswidrige Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt würden, als im Rechtssinne zutreffend qualifiziert (Abs. 60). Dass durch das
Layout die Aufmerksamkeit auf diese erste Aussage gelenkt werde, ändere nichts daran, dass die unmittelbar
nachfolgende, in kleiner Schrift erfolgende Erklärung,
dass diese Abbrüche durch den deutschen Gesetzgeber
erlaubt und nicht unter Strafe gestellt worden sind, hinreichend klar sei, auch bei einem laienhaften Empfängerhorizont (Abs. 61).
2. Wann ist das Persönlichkeitsrecht von an Schwangerschaftsabbrüchen mitwirkenden Ärzten verletzt?
Der Gerichtshof musste zweitens die Frage beantworten, ob die persönliche Nennung der beiden Ärzte unter Angabe ihrer beruflichen Adresse mit deren Persönlichkeitsrechten vereinbar war.
Die deutschen Fachgerichte hatten argumentiert, die
Ärzte hätten zu einer solchen, Prangerwirkung auslösenden, persönlichen Auswahl und Hervorhebung aus
der gesamten, daran beteiligten Ärzteschaft keine Veranlassung gegeben, auch dann nicht, wenn sie selbst
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öffentlich gemacht hätten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche nach Beratung durchführten. Ferner hätten sie
sich auch an der Abtreibungsdiskussion nicht beteiligt.
Auch das BVerfG hat in mehreren älteren Kammerentscheidungen die Auffassung vertreten, es sei mit dem
Persönlichkeitsrecht Betroffener unvereinbar, anlasslos bestimmte Personen aus der Gruppe der Ärzte, die
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, herauszustellen
und sie gezielt bei Dritten anzuprangern. Allein der Umstand, dass die Betroffenen ihre Bereitschaft zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen öffentlich hätten erkennen lassen, begründe keinen hinreichenden
Anlass. „Wenn die Rechtsordnung Wege zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Ärzte eröffnet, muss es dem Arzt auch ohne negative Folgen für
ihn möglich sein, darauf hinzuweisen, dass Patientinnen
seine Dienste in Anspruch nehmen können.“8
Bei der Namensnennung abtreibender Ärzte handelt
es sich aber nach der zutreffenden Einschätzung des
EGMR um ein legitimes Mittel des Beschwerdeführers,
seine Argumente in einer personalisierten Weise zu
präsentieren, um so die Wirksamkeit seiner Kampagne
zu verstärken, die zweifelsohne einen Beitrag zu einer
hochgradig kontroversen Debatte von öffentlichem
Interesse darstelle (Abs. 62).9 Dieser Umstand erhöht
an sich auch nach der Rechtsprechung des BVerfG das
Gewicht seines in die Abwägung einzustellenden Äußerungsinteresses.
a) Die Konfrontation der Ärzte mit dem eigenen Tun
und dessen moralische Bewertung durch den Äußernden
Auf der anderen Seite garantiert die Konvention durch
Art. 8 EMRK zwar auch das Recht auf Schutz der Ehre
als Teil des Rechts auf Achtung des Privatlebens. Aber
dieses Recht kommt erst ins Spiel, wenn der Angriff auf
die Ehre eine gewisse Schwere erreicht und geeignet ist,
dem persönlichen Recht auf Achtung des Privatlebens
Schaden zuzufügen (Abs. 54). Ob Art. 8 EMRK auch
den Schutz der „Berufsehre“ erfasst, erscheint danach
bereits zweifelhaft10, bedarf aber keiner abschließenden
Entscheidung.

6

BVerfG, Beschluss vom 24.05.2006, 1 BVR 1060/02, Rz. 26 =
ZfL 2006, 135, 137 = BVerfGK 8, 107, 113 unter Berufung auf
BVerfGE 114, 339, 350.
7 BVerfG, Beschluss vom 08.06.2010 - 1 BvR 1745/06, Rz. 2,
21.
8 BVerfG, Beschluss vom 24.05.2006, 1 BVR 1060/02, Rz. 36 =
BVerfGK 8, 107, 116. Siehe auch BVerfGK 8, 89, 96 ff.
9 Siehe auchBVerfG, Beschluss vom 08.6.2010 - 1 BvR 1745/06,
Rz. 21: „Jedoch darf bei der Würdigung einer möglichen Prangerwirkung nicht aus dem Blick geraten, dass die Wahl einer
personalisierten Darstellungsweise und der hiermit regelmäßig
verbundenen Wirkungssteigerung gerade Teil der grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit des Äußernden ist.“
10 Die EMRK enthält jedenfalls – anders als das Grundgesetz (Art.
12 Abs. 1 GG) – keine Garantie der Berufsfreiheit.
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Denn wie schon das BVerfG in der bereits erwähnten
Kammerentscheidung von 2010 mit Recht betont hat,
betrifft die hier in Rede stehende, wahre Tatsachenbehauptung lediglich Vorgänge aus der Sozialsphäre
der betroffenen Ärzte. Derartige Äußerungen müssen
grundsätzlich hingenommen werden, denn das Persönlichkeitsrecht verleiht seinem Träger keinen Anspruch
darauf, nur so in der Öffentlichkeit dargestellt zu werden, wie es ihm genehm ist. Zu den hinzunehmenden
Folgen der eigenen Entscheidungen und Verhaltensweisen gehören deshalb auch Beeinträchtigungen des
Ansehens Einzelner, die sich aus nachteiligen Reaktionen Dritter auf die Offenlegung solcher wahrer Tatsachen ergeben, solange sie sich im Rahmen der üblichen Grenzen seiner Entfaltungschancen halten.11 Die
Schwelle zur Persönlichkeitsrechtsverletzung wird bei
der Mitteilung wahrer Tatsachen über die Sozialsphäre
des Betroffenen regelmäßig erst überschritten, wo sie
einen Persönlichkeitsschaden befürchten lässt, der außer Verhältnis zu dem Interesse an der Verbreitung der
Wahrheit steht.12
Eine derart schwerwiegende Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist hier in der Tat nicht
ersichtlich. Insbesondere kann dies nicht allein aus
dem Umstand abgeleitet werden, dass die beiden Ärzte
als Konsequenz negativer öffentlicher Aufmerksamkeit
die Tagesklinik geschlossen und sich eine neue ärztliche Praxis aufgebaut haben, weil nichtfeststeht, dass
dies auf die fragliche Flugblattaktion (allein) zurückzuführen ist (Abs. 62).13 Gegen die Annahme, dass den
benannten Ärzten ein umfassender Verlust an sozialer
Achtung drohe, wenn ihre Bereitschaft zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen zum Gegenstand
einer öffentlichen Erörterung gemacht wird, spricht,
dass ihnen nicht etwa eine strafrechtlich relevante oder
auch nur überhaupt gesetzlich verbotene, sondern lediglich eine aus Sicht des Beschwerdeführers moralisch
verwerfliche Tätigkeit vorgehalten wird.14Dass es genau
darum geht, wird an dem auf dem Flugblatt nach der
Feststellung der Straflosigkeit solcher Abbrüche angefügten Satz deutlich, der Beratungsschein schütze (Arzt
und Mutter) aber nicht vor der Verantwortung vor Gott.
Angesichts dessen kann ein erhebliches, Vorrang vor der
Freiheit der Meinungsäußerung zu einer die Öffentlichkeit bewegenden Angelegenheit beanspruchendes Interesse am Persönlichkeitsschutz nicht allein in dem Umstand begründet liegen, dass jemand gegen seinen Willen in der Öffentlichkeit als ein auch Schwangerschaftsabbrüche durchführender Arzt präsentiert wird. „Der
bloße Wunsch […], von der Belästigung freigehalten zu
werden, öffentlich mit der eigenen freien Entscheidung
für die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen
konfrontiert und hierfür auch kritisiert zu werden, verdient angesichts des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 GG
aber keine Anerkennung“.15 Diese zentrale Feststellung
des BVerfG in der Kammerentscheidung von 2010, mit
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der die anders lautenden Kammerentscheidungen von
2006 in diesem entscheidenden Punkt überholt sein
dürften, verdient Zustimmung; der EGMR sieht dies,
obwohl er dazu keine expliziten Ausführungen macht,
offensichtlich nicht anders.
Die Möglichkeit, Ärzte auf diese Art und Weise drastisch auf ihre eigene, persönliche Verantwortung für
ihr Verhalten hinzuweisen – da kein Arzt rechtlich gezwungen ist, an Schwangerschaftsabbrüchen nach Beratung mitzuwirken (Art. 12 Abs. 1 Schwangerschaftskonfliktgesetz), trifft er insoweit eine eigene Gewissensentscheidung16 – ist von ganz erheblicher Bedeutung.
Denn das Unrecht, das hier angeprangert werden soll,
verwirklicht sich ja nicht von selbst, sondern wird von
Menschen begangen. Wenn es von Kritikern bei ihren
Meinungsäußerungen nicht auch individualisiert und
damit konkretisiert werden dürfte, bliebe es ganz und
gar abstrakt und ohne zurechenbare Verantwortlichkeit. Anders als das von zwei Richterinnen erstattete
Sondervotum meint, ist eben nicht nur die Abtreibung
als allgemeines gesellschaftliches Phänomen ein Gegenstand legitimen öffentlichen Interesses, sondern auch
und gerade die Frage, wer sich daran beteiligt.
b) Die Problematik eines Holocaust-Vergleichs
Eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zum Nachteil der
benannten Ärzte könnte aber in der auf dem Flugblatt
erfolgten Bezugnahme auf Auschwitz und den Holocaust liegen. In der Tat sind die von Annen namentlich
auf seiner Website gezogenen Parallelen zur NS-Zeit,
auch wenn man nicht der Singularitätsthese folgt, nach
der sich insoweit jeder Vergleich von vornherein verbietet, historisch wie moralisch fragwürdig, so kritikwürdig
auch die gegenwärtige Abtreibungspraxis erscheint.
Eine ganze andere Frage aber ist, wann solche – in der
Sache durchaus problematischen – Vergleiche nicht
mehr von der ja auch polemische und sogar abwegige
Wertungen deckende Meinungsfreiheit geschützt sind.
Unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts kommt das nur in
11 Vgl. BVerfGE 97, 391, 403 f.
12 Siehe BVerfGE 97, 391, 403 ff.; 99, 185, 196 f.
13 Insoweit anderer Ansicht das Sondervotum Yudkivska und Jäderblom, das dem Beschwerdeführer die Zerstörung des beruflichen
Ansehens der beiden betroffenen Ärzte vorwirft, die doch nur
ihre beruflichen Pflichten (!) in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erfüllt hätten.
14 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 08. Juni 2010 - 1 BvR 1745/06,
Rz. 22.
15 BVerfG, Beschluss vom 08. Juni 2010 - 1 BvR 1745/06, Rz.
23.
16 Dazu bemerkenswerterweise kritisch das Sondervotum der
Richterinnen Yudkivska und Jäderblom mit der Begründung, dass
Frauen mit geringem Einkommen und in ländlichen Gebieten
wegen ärztlicher Weigerung des Schwangerschaftsabbruchs, zu
der Ärzte durch stigmatisierende Aktionen wie die des Beschwerdeführers getrieben würden, keinen Zugang zu Abtreibungseinrichtungen finden.

ZfL 1/2016

beitrag

15

Betracht, wenn sich der Vergleich mit schwerstem Unrecht auf das den kritisierten Personen vorgeworfene
Verhalten bezieht, das im Unwerturteil auf dieselbe Stufe gestellt wird. Der EGMR stellt jedoch zu Recht heraus, dass Annen mit der inkriminierten Passage seines
Flugblatts17 nicht die Ärzte und ihre berufliche Tätigkeit mit dem NS-Regime und den unter diesem Regime
begangenen Verbrechen verglichen hatte (Abs. 63). Sie
diente im vorliegenden Kontext vielmehr allein dazu,
anhand eines besonders schwerwiegenden Beispiels
zu verdeutlichen, dass eine positivrechtliche Erlaubnis
(die im Fall der Konzentrations- und Vernichtungslager
übrigens gar nicht vorlag) und Straflosigkeit nicht von
der moralischen Verantwortlichkeit für das eigene Tun
zu entlasten vermag. Der EMGR spricht in ähnlicher
Weise davon, die Äußerung könne auch so verstanden
werden, dass Annen damit die allgemeinere Tatsache
ins Bewusstsein habe heben wollen, das positives Recht
von Moral abweichen könne (Abs. 63). Jedenfalls wird
man eine solche mögliche und nicht mit überzeugender Begründung auszuschließende, dem Meinungsäußernden wohlwollende Auslegung der rechtlichen Bewertung zugrunde legen müssen.18 Damit scheidet auch
insoweit eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der
beiden benannten Ärzte aus.

relevanten Tatsachen, namentlich des engeren und weiteren Kontextes, in dem der Link zur Liste der „Abtreibungsärzte“ auf der Website steht (Abs. 72).
Das Gericht benennt immerhin Maßstäbe für die anzustellende Abwägung. Ob die dortige Nennung der Ärzte
die Grenzen der Meinungsfreiheit in einer die Persönlichkeitsrechte der beiden Ärzte verletzenden Weise
überschreitet, hängt nach Ansicht des Gerichtshofs wesentlich davon ab, ob durch die Offenbarung sensibler
persönlicher Daten (Name und berufliche Adresse) die
Gefahr von Aggression oder Gewalt gegen die beiden
Ärzte heraufbeschworen wird, welche Auswirkungen
die Nennung der Ärzte in diesem weltweit zugänglichen
Medium auf die Einstellung Dritter gegenüber ihnen
hat, aber auch vom vorherigen Verhalten der betroffenen Ärzte selbst, insbesondere davon, ob sie selbst im
Internet öffentlich angekündigt haben, dass sie in der
Tagesklinik Abbrüche durchführen (Abs. 72). Jedenfalls müsse der verwendete Ausdruck „Abtreibungsärzte“ vor dem Hintergrund, dass sie tatsächlich Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen haben, ausgelegt
werden (Abs. 70).

3. Die Auflistung von „Abtreibungsärzten“ auf
einer Webseite

1. Diese, die Meinungsfreiheit stärkende Entscheidung
des EGMR kommt scheinbar unerwartet, war der Gerichtshof – jedenfalls in Deutschland, man denke nur
an den Fall Caroline von Hannover19 – doch bisher
so wahrgenommen worden, dass er bei der Auflösung
des Spannungsverhältnisses zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz eher letzteren stärker
gewichtet als das BVerfG. Doch war dabei übersehen
worden, dass es keine allgemeine, in diese Richtung
zielende Tendenz in der Rechtsprechung des EGMR
gibt, der Gerichtshof vielmehr seit längerem betont,
dass namentlich politische Meinungsäußerungen als
Beiträge zu einer öffentlichen Debatte über hochumstrittene, die Allgemeinheit interessierende Angelegenheiten besonders weitreichenden Schutz genießen und
insoweit kaum Raum für konventionsrechtlich legitime
Beschränkungen besteht.20 Im Übrigen steht die Entscheidung des EGMR im Einklang mit der jüngsten einschlägigen Kammerrechtsprechung des BVerfG21, die in

Es bleibt abschließend zu prüfen, ob die fachgerichtliche
Verpflichtung Annens, die Erwähnung der beiden Ärzte
in der auf seiner, im Flugblatt in Bezug genommenen
Website geführten Liste der „Abtreibungsärzte“ zu unterlassen, mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der
Betroffenen konventionsrechtlich gerechtfertigt oder gar
geboten ist oder umgekehrt die Meinungsfreiheit verletzt.
Das Berufungsgericht hatte Annen insoweit vorgehalten, dass er die dort aufgelisteten, Abtreibungen durchführenden Ärzte auf eine Stufe mit denjenigen stelle,
die an Tötungsverbrechender NS-Zeitbeteiligt waren
und darin unter Verweis auf seine Begründung hinsichtlich der Namensnennung auf dem Flugblatt eine
Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Ärzte bejaht.
Da die Nennung auf dem Flugblatt aber, auch hinsichtlich der Bezugnahme auf Auschwitz, nach Ansicht des
EGMR noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt war,
erwies sich die fachgerichtliche Annahme einer Persönlichkeitsrechtsverletzung jedenfalls mit der dafür gegebenen Begründung als nicht tragfähig.
Der Gerichtshof enthielt sich insoweit in kluger Selbstbescheidung einer Beurteilung in der Sache und rügte
stattdessen die Verletzung der verfahrensrechtlichen
Standards, die sich aus der konventionsrechtlichen Garantie der Meinungsfreiheit ergeben (Abs. 71 ff.). Dazu
gehört die von den Fachgerichten zumindest teilweise
unterlassene Feststellung und Würdigung aller insoweit

III. Fazit: Stärkung der Meinungsfreiheit ohne
Missachtung des Persönlichkeitsschutzes

17 „Die Ermordung der Menschen in Auschwitz war rechtswidrig,
aber der moralisch verkommene Staat hatte den Mord an den
unschuldigen Menschen erlaubt und nicht unter Strafe gestellt.“
18 So jedenfalls das BVerfG in ständiger Rechtsprechung. Siehe
nur BVerfGE 93, 266, 295 f.; 107, 275, 281 f.; 114, 339, 349.
19 Siehe BVerfGE 101, 361; 120, 180; zwischenzeitlich EGMR, Urteil der 3. Sektion vom 24.06.2004, Beschwerde-Nr. 59320/00,
von Hannover gegen Deutschland, Reports and Decisions 2004VI, S. 1 ff.; inoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache veröffentlicht in EuGRZ 2004, S. 404.
20 Siehe die Nachweise in Abs. 53.
21 BVerfG, Beschluss vom 08. Juni 2010 - 1 BvR 1745/06, Rz.
22 f.
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der Benennung bestimmter, an der Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen (nach Beratung) beteiligter Ärzte nicht mehr pauschal und stets, sondern nur
noch bei Vorliegen besonderer Umstände des Einzelfalls eine mit dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen
unvereinbare Prangerwirkung annimmt.
Die vorliegende Entscheidung war nur möglich, weil der
EGMR bei der Prüfung einer gerügten Verletzung des
Grundrechts der Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK
auch die Deutung und Bewertung von Meinungsäußerungen durch nationale Gerichte einer intensiven, die
Tatsachenfeststellungen und die tatrichterliche Würdigung einschließenden Kontrolle unterwirft22:
„The Court’s task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the place of the competent national authorities but rather to review under Article 10
the decisions they delivered pursuant to their power of
appreciation. This does not mean that the supervision
is limited to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in
good faith; what the Court has to do is to look at the
interference complained of in the light of the case as a
whole and determine whether it was ‘proportionate to
the legitimate aim pursued’ and whether the reasons
adduced by the national authorities to justify it are ‘relevant and sufficient’... In doing so, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards
which were in conformity with the principles embodied
in Article 10 and, moreover, that they relied on an acceptable assessment of the relevant facts ...”.23
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2. Im Ergebnis verdient die Entscheidung des EGMR
Zustimmung. Sie verteidigt die Meinungsfreiheit, ohne
den Persönlichkeitsschutz zu vernachlässigen. Die wichtigste Botschaft lautet: Wer wahrheitsgemäß über die
Rechtslage hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs
berichtet, darf auch diejenigen, die solche Schwangerschaftsabbrüche begehen, beim Namen nennen und
damit das darin gesehene Unrecht persönlich zuschreiben. Das ist für die betroffenen Ärzte zweifelsohne unangenehm. Aber das Persönlichkeitsrecht vermittelt
keinen Schutz dagegen, öffentlich mit der eigenen freien und selbst zu verantwortenden Entscheidung für die
Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen konfrontiert und hierfür auch scharf kritisiert zu werden.
Ein Freibrief für beleidigende Beschimpfung und Verunglimpfung von Ärzten, die den Schwangerschaftsabbruch anders bewerten und daher auch praktizieren, ist
diese Entscheidung nicht. Sie sollte auch von niemandem so missverstanden werden.

22 Was die Erwähnung der Namen und der beruflichen Adresse
der beiden Ärzte auf der Website des Beschwerdeführers auf einer dort anzuklickenden Liste von „Abtreibungsärzten“ angeht,
hat der EGMR eine Verletzung der sich aus Art. 10 EMRK ergebenden verfahrensrechtlichen Maßstäbe durch unzulängliche
Tatsachenfeststellungen konstatiert und als Verletzung des Art.
10 EMRK beanstandet.
23 EGMR, Urteil vom 16.6.2015, Beschwerde-Nr.64569/09, Delfi AS
gegen Estland [Große Kammer], Abs. 131, 16 June 2015, in der
hier besprochenen Entscheidung in Abs. 52 unter (iii) zitiert.

Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach, Bonn

Recht auf Selbsttötung und Beihilfe zur Selbsttötung? – Der
neue § 217 StGB
I. Kritische Betrachtung des Gesetzes
1. Ziel des § 217 StGB: Selbstbestimmung schützen
Der Deutsche Bundestag hat am 6. November 2015 mit
deutlicher Mehrheit ein Strafgesetz beschlossen, das
die Beihilfe zur Selbsttötung regelt (§ 217 StGB). In
Deutschland ist der Suizid nicht strafbar und deshalb
– im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten –
auch die Beihilfe zum Suizid nicht strafbar Ein Gesetzesentwurf, der die Beihilfe zum Suizid generell unter
Strafe stellen wollte, erhielt die wenigsten Stimmen. Beschlossen wurde auf der Basis der Straffreiheit der Beihilfe zum Suizid ein Gesetz, das „die Entwicklung der
Beihilfe zum Suizid … zu einem (geschäftsmäßigen)
Dienstleistungsangebot der gesundheitlichen Versorgung“ verhindern und damit einer „Normalisierung“
und einem „Gewöhnungseffekt“ an Formen der organi-

sierten Beihilfe zum Suizid wehren will. Ebenso soll verhindert werden, dass schwerkranke und pflegebedürftige Menschen zum Suizid verleitet oder gar gedrängt
werden. Ziel des Gesetzes ist es also, die Selbstbestimmung
des Menschen über sein Leben zu schützen. Das Leben
wird nur insofern geschützt, als es Bedingung der Möglichkeit von Selbstbestimmung ist. Zu ihr gehört nach
Meinung der meisten Menschen auch, dass der Mensch
ein moralisches Recht hat, seinen Todeszeitpunkt zu
bestimmen, dass es also – wenn auch unausgesprochen
– ein Recht auf Suizid und daher auch auf Beihilfe zum
Suizid gibt.
Der Ansatz beim Schutz der Selbstbestimmung entspricht einer umstrittenen, sich aber immer mehr
durchsetzenden neuen, rein säkularen Interpretation
des Begriffs Menschenwürde im Grundgesetz (Art 1 Abs.
1 GG), nach der die Selbstbestimmung (Autonomie)
ihr primärer Inhalt ist. Würde kommt nicht mehr dem
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ganzen leiblichen Leben sondern letztlich nur der Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu. Die Achtung des leiblichen Lebens, ja auch das Recht auf Leben nach Art. 2
GG wird demnach der Achtung einer mit der Selbstbestimmung gleichgesetzten Würde untergeordnet. Der
Mensch ist also Herr und Besitzer seines Lebens, über
das er uneingeschränkt verfügen darf, wenigstens sofern er anderen damit nicht deutlich schadet. Deshalb
wird aus der Menschenwürde nicht nur eine Straffreiheit der Beihilfe sondern zunehmend auch ein Recht
auf Selbsttötung abgeleitet.
2. Selbstbestimmung und die Angehörigen
Der § 217 StGB geht davon aus, dass die Selbstbestimmung durch eine „geschäftsmäßige“, d.h. auf Wiederholung angelegte Beihilfe zum Suizid bedroht wird. Sie
wird daher strafrechtlich geahndet. Nicht strafbar machen sich „Angehörige oder andere dem Suizidwilligen
nahestehende Personen …, wenn sie lediglich Teilnehmer an der Tat sind und nicht selbst geschäftsmäßig
handeln.“ Die ausdrücklich genannte Straffreiheit für
Angehörige wirft viele Probleme auf. Wenn es in erster
Linie Ziel des §217 StGB ist, dass niemand durch andere zur Selbsttötung verleitet wird, so ist es problematisch, wenn diejenigen Personen von einer Strafbarkeit
ausgenommen werden, die dem Kranken nahe stehen
und so am ehesten einen solchen Druck ausüben können. Kranke Menschen können aber auch einen Druck
auf Angehörige ausüben, dass sie ihren Wunsch nach
Beihilfe zum Suizid erfüllen.
Die Straffreiheit darf dahingehend verstanden werden,
dass es ein Recht auf Beihilfe zum Suizid durch nahestehende Personen gibt. Damit wird das sensible Verhältnis
zwischen pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen mit Erwartungen belastet, durch die gewollt
oder ungewollt ein gegenseitiger psychischer und moralischer Druck entsteht, die rechtlich erlaubte Beihilfe
zur Selbsttötung doch in Anspruch zu nehmen bzw. zu
gewähren. Gerade bei langfristig schwer kranken Menschen kommen insbesondere nahestehende Personen,
die die Pflege ganz oder teilweise übernehmen, leicht
an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, aus denen heraus
sich die Beihilfe zum Suizid als „Ausweg“ aufdrängt.
Die Beziehungen von Angehörigen ebenso wie die von
Pflegenden und Ärzten zu schwer kranken Menschen
sind kaum durch Außenstehende daraufhin zu prüfen,
ob ein Suizidwunsch Ausdruck von Selbstbestimmung
oder von einer undurchsichtigen Mischung von Selbstund Fremdbestimmung ist, ob also ein latenter Druck
zum Suizid ausgeübt wird.
Viele pflegebedürftige Menschen empfinden, dass sie
anderen eine Last sind. Dieses Gefühl kann schnell in
den Wunsch umschlagen, das Leben möge beendet werden. Auch wird der anonyme gesellschaftliche Druck
nicht bedacht, der dadurch entsteht, dass Menschen,
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die unheilbar sind und aufwändiger Pflege bedürfen,
immer mehr unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten gesehen werden und dass ihr Leben als „lebensunwertes“
Leben eingestuft wird. Im Zuge dieser sich wandelnden
gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die auch nicht
vor den Angehörigen halt machen, könnte der Suizid
der Menschen, die für sich, andere und die Gesellschaft
nur eine „Belastung“ sind, gesellschaftlich wünschenswert werden. Nicht zuletzt um das zu vermeiden, hat
sich das britische Unterhaus am 19. September 2015
mit überwältigender Mehrheit gegen eine Abschaffung
der Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid entschieden.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Ziele des Gesetzes, eine
Gewöhnung an die Beihilfe zum Suizid zu verhindern
und Menschen davor zu bewahren, dass in offener oder
verborgener Weise ein Wunsch nach Suizid erzeugt wird,
mit dem Gesetz erreicht werden, vor allem deshalb, weil
das Gesetz – wenn auch nicht ausdrücklich so doch implizit – davon ausgeht, dass es ein Recht auf Selbsttötung gibt,
der Suizid also nicht nur nicht strafbar sondern Ausdruck
des Rechts auf Selbstbestimmung ist. Eine rechtliche Klarheit, dass es kein Recht auf Suizid und Beihilfe zu ihm
gibt, hätte den jetzt eingetretenen Verunsicherungen
im Verhältnis der kranken Menschen zu den ihnen nahestehenden Personen wehren können. Ein Recht auf
Suizid impliziert, dass – wie in den Benelux-Staaten – der
Mensch wählen darf, ob er eines natürlichen Todes oder
den Tod durch Menschenhand sterben will. Damit sind
die Türen zur Inanspruchnahme der Beihilfe zum Suizid und zur Tötung auf Verlangen weit geöffnet und nicht
mehr zu schließen, zumal der grundsätzliche Unterschied zwischen Beihilfe zum Suizid und Tötung auf Verlangen ein praxisfernes juristisches Konstrukt ist.
3. Zur Rolle der Ärzte und Pflegekräfte
Das Gesetz nennt außer den nahestehenden Personen
keine Berufsgruppen, die für eine Beihilfe zur Selbsttötung aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation am
ehesten in Frage kommen, also die Ärztinnen und Ärzte
und die Pflegekräfte. Laut Gesetz wäre ihnen eine Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt, sofern sie nicht zu einer
auf Wiederholung angelegten Regelpraxis wird. Andere begrenzende Kriterien (z.B. Schwere der Krankheit,
Todesnähe) werden nicht genannt. Ausschlaggebend
ist letztlich der Wunsch (bzw. Wille) von kranken Menschen. Ärzte und Pflegekräfte sind aber nicht primär
Erfüllungsgehilfen der Wünsche von Patienten. Sie
sind eigenständig handelnde Personen mit eigenen
moralischen Pflichten, eigenem Gewissen und eigenem
Berufsrecht. Für ihr Handeln sind nicht in erster Linie
die Wünsche von Menschen sondern die medizinische
Indikation und die ärztlichen bzw. pflegerischen Verpflichtungen ausschlaggebend. Sie müssen sich fragen,
ob zu ihrem Auftrag zu heilen, das Leiden zu lindern
und das Leben zu erhalten, auch die Tötung dazuge-
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hört; ob das und unter welchen Umständen das für
sie zumutbar ist; und wenn ja, wie es mit ihrem Berufsethos vereinbar ist. Auch wenn es gute Gründe dafür
gibt, im Gesetz keine Eingrenzungen zu nennen, ist das
doch ein erheblicher Mangel, der Gefahren für den
Schutz des Lebens aufwirft. Will man nicht nur den
Willen eines Patienten als hinreichenden Grund für
eine Beihilfe zum Suizid akzeptieren, so sind begrenzende medizinische, ethische und rechtliche Kriterien
unverzichtbar. Es muss wenigstens deutlich ersichtlich
werden, welche begrenzende Rolle das Berufsethos und
Berufsrecht bei solchen Entscheidungen spielt. Da der
§ 217 StGB sie nicht benennt, hängt alles davon ab, welche verbindlichen Begrenzungen im Berufsrecht der
Ärzte und Pflegekräfte vorgenommen werden. Nach
der Berufsordnung einiger Landesärztekammern ist es
den Ärzten verboten, Menschen auf ihr Verlangen hin zu
töten und Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten, nach anderen Landesärztekammern sollen sie das nicht tun, was
nicht heißt, dass sie es nicht tun dürfen. Wieder andere
sehen darin nur keine ärztliche Aufgabe.
4. § 217 StGB und das Gesetz zur „palliativen Versorgung“
Absicht des Gesetzgebers ist es nicht, die Beihilfe zur
Selbsttötung den Menschen als Wahlmöglichkeit anzubieten. Dies geht jedoch aus dem Gesetz selbst nicht
hervor. Es ergibt sich nur aus dem gleichzeitig verabschiedeten Gesetz zur Verbesserung der palliativen Versorgung, dessen Ziel es auch ist, die Beihilfe zum Suizid
und die Tötung auf Verlangen durch die Hilfen der Palliativmedizin nicht mehr notwendig werden zu lassen,
um das Leiden an Krankheiten erträglich zu gestalten.
II. Ethische Aspekte
Das Gesetz zur palliativen Versorgung wird nicht verhindern, dass auf der Basis eines Rechts auf Suizid auch in
Deutschland vermehrt ein Recht auf Tötung auf Verlangen gefordert wird. Dabei geht es nicht primär um
die Hilfe für leidende Menschen, sondern um die Beseitigung eines der letzten religiös begründeten Tabus in
unserer Gesellschaft. Der Mensch, der nach dem Philosophen F. Nietzsche Gott getötet hat, will sein eigener
Schöpfer und Herr sein und deshalb auch selbst bestimmen, wann er sich von dieser Welt verabschiedet. Er soll
den schicksalhaft-naturbedingten Tod durch eine Tat der
Freiheit ersetzen, so dass der Tod kommt, wann „ich es
will“ und nicht, wenn es die „Natur“ oder ein „Gott“ will.
1. Tötungsverbot und Glaube
Die Christenheit betont, dass das Tötungsverbot auch
gegenüber dem eigenen Leben gilt, und begründet
dies damit, dass der Mensch Geschöpf Gottes und sein
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Leben „anvertraute Leihgabe Gottes“ und nicht Besitz
des Menschen ist. Das Leben zu nehmen ist nur Sache Gottes, „der es dem Menschen gegeben“ hat (Karl
Barth). Weil der säkulare Mensch aber nicht mehr
glaubt, dass er sein Leben Gott verdankt, betrachtet er
es als seinen Besitz, über den er nach seinem Ermessen
verfügen darf. Daher stellt sich im säkularen Staat, in
dem der Glaube an Gott von immer weniger Menschen
geteilt wird, die Frage, ob man einem Recht auf Suizid
nicht stattgeben muss.
2. Menschenwürde und Selbstbestimmung
Die empirische Autonomie (Selbstbestimmung) ist
nicht der primäre Inhalt der Menschenwürde. Sonst
würde ein Leben ohne Autonomie „würde-los“. Die
Menschenwürde ist nach christlicher Sicht überhaupt keine immanente empirische Qualität sondern ein „transzendentes“, von Gott dem ganzen Leben von seinem Beginn
bis zu seinem Tod zugesprochenes und daher unverfügbares
Prädikat, das durch Krankheit und Behinderung nicht
in Verlust geraten kann. Das Leben des Menschen wird
selbst dann nicht „menschenunwürdig“, wenn er durch
Krankheit seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung beraubt wird und in jeder Hinsicht auf die Hilfe anderer
angewiesen ist. Deshalb kann es kein „menschenunwürdiges“ und „lebensunwertes“ Leben geben, sondern
nur Lebensumstände, die der Würde des Menschen widersprechen, und menschenunwürdige Behandlungen
von Menschen durch Menschen. Es gibt demnach auch
kein Recht, getötet zu werden, um das Leben von Leiden oder angeblich menschenunwürdigen Lebenszuständen zu „erlösen“. Deshalb sind auch das „natürliche“ Sterben und die Tötung durch die eigene oder
die Hand anderer Menschen keine gleichrangigen „Optionen“ des Sterbens. Dem Menschen muss daher nicht
die moralische und rechtliche Möglichkeit eröffnet werden, zwischen beiden Alternativen wählen zu dürfen.
Selbsttötung und Tötung auf Verlangen sind keine sich
aus der Menschenwürde ergebende Menschenrechte.
3. Leid gehört zum Leben
Zu keiner Zeit mussten Menschen so wenig an schweren
Krankheiten leiden wie in der Gegenwart, nicht zuletzt
dank der Fortschritte der Palliativmedizin. So gesehen
gibt es keine Notwendigkeit, gerade heute die Geltung
des Tötungsverbots aufzuheben, um Menschen durch
„aktive“ Sterbehilfe von schwerem Leiden zu „erlösen“.
Aber der Mensch, der kein „Jenseits“ dieses „Diesseits“
mehr glaubt, sieht nicht mehr ein, warum er das Leben
bis zum bitteren Ende erleiden soll, wenn er „mit allen
Tieren stirbt“ und „nichts danach“ kommt (B. Brecht).
Das Leben mit Leiden wird sinnlos. Das Leiden fordert
nicht mehr zur Bewährung des Glaubens an Gott im Leben heraus, sondern nur noch zu seiner Abschaffung.
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Es gibt ein Recht auf Leben für alle Menschen, ohne
Einschränkung, aber kein Recht auf ein leidfreies Leben,
denn das kann niemand garantieren, weil Leid immer
mit dem Leben verbunden ist. Christen haben daher in
dieser Gesellschaft zu verdeutlichen: Leiden an abnehmenden Lebenskräften im Alter, an Krankheiten und
im Sterben gehört zum „Geschöpfsein“ des Menschen
in einer „gefallenen“, nicht nur von Gott, sondern auch
von zerstörerischen Mächten bestimmten Schöpfung.
Leiden sind zu lindern, soweit es in menschlichen Möglichkeiten steht. Leid fordern aber auch zur Bewährung
des Glaubens an Gott und der Hoffnung auf Gottes Heil
heraus, und im Sterben dazu, sich endgültig mitsamt
seiner Autonomie der Fürsorge Gottes und von Menschen zu übergeben im Vertrauen darauf, dass man die
tägliche Kraft bekommt, den Lebensweg bis zu seinem
„natürlichen“ Ende zu gehen, und darauf, dass man in
würdevoller Weise behandelt und gepflegt wird.
Es gibt kein Recht auf Selbsttötung und Beihilfe zur
Selbsttötung, aber es gibt ein Menschenrecht auf palliative Fürsorge, deren Grundlage die palliativmedizinische
Versorgung ist, die aber ebenso die pflegerische, mitmenschliche, seelische und seelsorgerlich-geistliche
Fürsorge einschließt. Nur dadurch können den Menschen die Ängste vor einem leidvollen und angeblich
menschenunwürdigen Leben und Sterben genommen
und der Ruf nach Beihilfe zur Selbsttötung und Tötung
auf Verlangen überflüssig werden.
4. Tragische Einzelfälle und Tötungsverbot
Es stellt sich die Frage, ob es nicht Situationen gibt, in
denen auch die Palliativmedizin keinen erträglichen
Zustand ermöglichen kann, und ob es dann nicht ein
Gebot der Barmherzigkeit und Liebe ist, den Menschen
durch Tötung von seinem leidvollen Zustand zu erlösen. Dabei ist zu beachten, dass Liebe Leben ermöglicht
und fördert, aber nicht zerstört. Das Leben zu nehmen,
um das Leiden zu beenden, kommt einem Akt der Hilflosigkeit und Ohnmacht gegenüber der Übermacht der
Krankheit und des Todes gleich.
Es hat immer seltene „tragische Grenz- und Konfliktfälle“ gegeben, in denen Hilfen zum Tode von anderen,
vor allem Angehörigen und Ärzten, als letzter Ausweg
erwogen und ergriffen wurden. Ärzte haben das in der
Vergangenheit getan, obgleich ihr Berufsrecht dies untersagt und ohne dass sie deshalb eine ausdrückliche
ethische Normierung und rechtliche Billigung und
Regelung für ihr Handeln gefordert haben, auch im
Wissen darum, dass man diesen Ausnahmefällen meist
überhaupt nicht mit normativ ethischen und rechtlichen Regeln gerecht werden kann. Hier sind sie zu
Gewissensentscheidungen vor Gott und den Menschen
herausgefordert, die nicht an objektivierbaren Sachverhalten und moralischen und rechtlichen Normen
überprüfbar sind. Solche heute immer selteneren „tra-
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gischen Einzel- und Grenzfälle“ setzen die unbedingte
Geltung des Tötungsverbots jedoch nicht außer Kraft.
5. Ergänzende Regelungen notwendig
Da die eindeutige Mehrheit des Bundestags den eigentlich konsequenten Weg eines generellen Verbots der
Beihilfe zur Selbsttötung nicht gehen wollte, sollte der
Staat, vor allem die Rechtsprechung, Sorge dafür tragen, dass die mit dem neuen Gesetz geöffnete Tür zur
Ausweitung der Beihilfe zur Selbsttötung auf alle möglichen Zustände schweren Leidens und bis hin zur Tötung auf Verlangen möglichst verschlossen bleibt. Ein
entscheidender Schritt dazu könnte darin bestehen,
dass im Berufsrecht der Ärzte deutlich bleibt, dass die
Beihilfe zur Selbsttötung und die Tötung auf Verlangen
nicht nur keine ärztlichen Aufgaben sondern auch verboten sind, auch dann, wenn ein Arzt als „Privatperson“
und ohne Bezahlung handelt. Diejenigen Landesärztekammern, die ein solches eindeutiges Verbot noch
nicht in ihre Berufsordnung aufgenommen haben, sollten sie entsprechend ändern. Abweichende Gewissensentscheidungen in „tragischen Grenzfällen“ müssen
durch ein solches Verbot nicht ausgeschlossen sein.
Da der neue § 217 StGB nur die „geschäftsmäßige“ Beihilfe zur Selbsttötung unter Strafe stellt, sollten – um
Gewissensentscheidungen nicht der Beliebigkeit auszuliefern – verbindliche Grenzen und Kriterien formuliert
werden für alle Personengruppen, die das neue Gesetz
als mögliche Helfer zum Suizid im Blick hat, also neben
den Ärzten und Pflegekräften auch die Angehörigen
und nahestehende Personen. Die Ausgangsbasis für
solche Begrenzungen ergibt sich aus der Kombination
des neuen §217 StGB mit dem neuen Gesetz zur palliativen Versorgung, dessen Ziel es auch ist, die Beihilfe zum
Suizid und die Tötung auf Verlangen durch die Hilfen
der Palliativmedizin nicht mehr notwendig werden zu
lassen, um das Leiden an Krankheiten und im Sterben
erträglich zu gestalten. Es liegt daher nahe, die Beihilfe
zur Selbsttötung auf diejenigen Leiden zu begrenzen,
die durch die Mittel der Palliativmedizinwirklich nicht
oder ganz unzureichend gelindert werden können und
diesen Grundsatz zur Ausgangsbasis weiterer hilfreicher
Orientierungen zu machen. Damit würde deutlicher,
dass es kein Recht auf Selbsttötung und Beihilfe zur
Selbsttötung gibt, das andere Menschen zu beachten
haben. Wie und wo solche orientierenden Richtlinien
im Standesethos und Standesrecht der Ärzteschaft und
der Pflegekräfte und auch für Angehörige verankert
werden können, müsste noch geklärt werden.
Eine ausführlichere Darlegung der Thematik durch den Autor
ist in der epd-Dokumentation Nr. 5/2016 veröffentlicht: Ulrich Eibach, Beihilfe zum Suizid und Gewissen: Welche Rolle
spielt das Gewissen in Entscheidungen zur Suizidbeihilfe?, S.
34 - 46.
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EGMR: Verbot von Flugblattaktion gegen
Abtreibungsärzte verletzt Meinungsfreiheit
EMRK Art. 10
Leitsatz der Redaktion:
Das Verbot, Flugblätter in der Nähe von Arztpraxen zu
verteilten, in denen namentlich genannten Ärzten die
Vornahme von “rechtswidrigen Abtreibungen” vorgeworfen wird, verstößt gegen Art. 10 EMRK, wenn gleichzeitig
darauf hingewiesen wird, dass der deutsche Gesetzgeber
diese Abtreibungen „erlaubt und nicht unter Strafe stellt”.
Urteil vom 26. November 2015, Az. 3690/10 (Application no
3690/10)
CASE OF ANNEN v. GERMANY, (Application no.
3690/10)
JUDGMENT, STRASBOURG, 26 November 2015
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
A. The proceedings at issue
7. On 18 and 19 July 2005 the applicant, who campaigns
against abortion, distributed leaflets in the immediate
vicinity of the medical practices of anesthetists Dr M.
and Dr R., who run a day clinic. Furthermore, the applicant deposited leaflets in all letterboxes in the vicinity
of the day clinic.
8. The front page of the leaflets contained the following
text in bold letters:
“In the day clinic Dr M./Dr R. [full names and address]
unlawful abortions are performed” (“In der Tagesklinik
Dr. M./Dr. R. [...] werden rechtswidrige Abtreibungen
durchgeführt”)
9. Followed by an explanation set in smaller letters:
“which are, however, allowed by the German legislator
and are not subject to criminal liability. The attestation of counselling protects the “doctor” and the mother
from criminal responsibility, but not from their responsibility before God.” (“die aber der deutsche Gesetzgeber erlaubt und nicht unter Strafe stellt. Der Beratungsschein schützt „Arzt“ und Mutter vor Strafverfolgung,
aber nicht vor der Verantwortung vor Gott.“)
10. A box below contained the following text:
“According to international criminal law: murder is the
intentional “bringing-to-death” of an innocent human
being!” (“Sinngem“ aus den internationalen Strafgesetzen: Mord ist das vorsätzliche “Zu-Tode-Bringen” eines
unschuldigen Menschen!”)
11. On the back of the folded leaflet, the applicant
quoted the Federal Constitutional Court’s leading judg-
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ment with regard to abortion (see paragraph 28 below)
as well as a statement by Christoph Wilhelm Hufeland,
the personal physician of Goethe and Schiller, dealing
with the role of doctors in relation to voluntary euthanasia and abortion. He also cited section 12 § 1 of the
Law on Conflicts in Pregnancy (see paragraph 27 below) and asked readers to make use of their influence
on those performing and assisting in abortions.
Furthermore, the following text appeared on the back
of the folded leaflet:
“The murder of human beings in Auschwitz was unlawful, but the morally degraded NS-State allowed the murder of innocent people and did not make it subject to
criminal liability.” (“Die Ermordung der Menschen in
Auschwitz war rechtswidrig, aber der moralisch verkommene NS-Staat hatte den Mord an den unschuldigen
Menschen erlaubt und nicht unter Strafe gestellt.”)
12. Below this sentence the leaflet referred to the website “www.babycaust.de”. This website, which was operated by the applicant, contained, inter alia, an address
list of so-called “abortion doctors”, in which the day clinic and the full names of Dr M. and Dr R. were mentioned. This list was accessible on the website under the
link “death or life”/“request for prayers for Germany”
(Gebetsanliegen für Deutschland).
13. Dr M. and Dr R. filed a request for a civil injunction against the applicant. They submitted that only legal abortions were performed at their day clinic. The
applicant’s leaflet created the erroneous impression
that the abortions performed were contrary to the relevant legal provisions.
14. On 22 January 2007 the Ulm Regional Court granted
the requested injunction and ordered the applicant to
desist from further disseminating in the immediate vicinity of the day clinic leaflets containing the plaintiffs’
names and the assertion that unlawful abortions were
performed in the plaintiffs’ medical practice. The Regional Court further ordered the applicant to desist from
mentioning the plaintiffs’ names and address in the list
of “abortion doctors” on the website “www.babycaust.de”.
15. The Regional Court considered that the statements
in the applicant’s leaflet made the incorrect allegation
that abortions were performed outside the legal conditions. This was not called into question by the further explanation that the abortions were not subject
to criminal liability, as the whole layout of the leaflet
was intended to draw the reader’s attention to the first
sentence set in bold letters, while the further additions
were set in smaller letters with the intent of dissimulating their content. The Regional Court further considered that by singling out the plaintiffs, who had not
given him any reasons to do so, the applicant had created a so called “pillory effect”. The allegations raised
by the applicant seriously interfered with the plaintiffs’
personality rights. It followed that the applicant’s right
to freedom of expression had to cede.
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16. The Regional Court considered that the same
principles applied to the mentioning of the plaintiffs’
names on the website entitled “babycaust.de”. This implied a connection between the plaintiffs and crimes
which were, according to the applicant, comparable
to the crimes committed by the Nazis during the Holocaust, and was not covered by the applicant’s freedom
of expression and had thus not to be tolerated by the
plaintiffs.
17. On 27 October 2007 the Stuttgart Court of Appeal
rejected the applicant’s appeal. It did not find it necessary to examine whether the text of the leaflets had to
be qualified as a statement of facts or as an expression of
opinion as, in any event, the applicant’s freedom of opinion had to cede. The Court of Appeal confirmed the
Regional Court’s assessment that the text in the leaflet
implied that the plaintiffs performed unlawful actions.
This was not called into question by the further explanations, as the average reader could not be expected to
draw the distinction between the act of abortion which
was justified under Article 218a § 2 of the Criminal
Code and the act of abortion which was merely exempt
from prosecution under Article 218a § 1 of the Criminal
Code (see paragraph 26 below). Seen from a layman’s
point of view, the text of the leaflet created the impression that the act of abortion, as permitted by the German
legislator, amounted to unlawful homicide, or even to
murder. The statement was at the very least ambiguous
and had not to be tolerated by the plaintiffs.
18. Even if one were to assume that the leaflet did not
contain a wrong statement of facts, the applicant’s freedom of expression had to cede. The Court of Appeal
reiterated that freedom of expression conveyed the
right to express an opinion even in an offending, shocking or disturbing way. If the expression of opinion
was part of a debate on matters of public interest, there
was an assumption militating in favour of freedom of
expression. However, in the instant case the applicant
had created a massive “pillory effect” by singling out the
plaintiffs, who had not given the applicant any reason
to do so. The performance of abortions was criticised
with harsh and rigid words. This was further aggravated
by the Holocaust reference. The Court of Appeal further noted that the applicant was not under any specific
pressure to express his general criticism of the facilitation of abortions with such a massive violation of the
plaintiffs’ personality rights.
19. The Court of Appeal further considered that it
had not been necessary for the plaintiffs to submit the
exact content of the website, as this website was generally accessible and its content was thus known. It then
went on to state:
“The content of the webpage is likewise characterised
by the fact that the defendant labels individuals, including the plaintiffs, “abortion doctors” and puts their
actions on a level with the national-socialist Holocaust
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and with mass murder. Therefore, the plaintiffs’ claim
to compel the defendant to refrain from performing
the impugned action must be granted. In that connection, the court refers to its above reasoning. Furthermore, the defendant himself admitted that he had, on the
webpage, labelled the plaintiffs “abortion doctors” who
are directly or indirectly involved in the performance
of abortions.”
20. The Court of Appeal did not grant leave to appeal
on points of law.
21. On 12 February 2008 the Federal Court of Justice
refused the applicant’s request for legal aid, on the
ground that the applicant’s intended appeal on points
of law lacked sufficient prospect of success.
22. On 17 March 2008 the applicant lodged a constitutional complaint against the judgments of the Ulm
Regional Court, of the Stuttgart Court of Appeal and
against the decision of the Federal Court of Justice. He
complained, in particular, that the impugned decisions
violated his right to freedom of expression.
23. On 2 July 2009 the Federal Constitutional Court,
sitting as a Committee of three judges, refused to admit the applicant’s complaint for adjudication for being
inadmissible, without providing reasons (no. 1 BvR
671/08). This decision was served on the applicant’s
counsel on 18 July 2009.
...
3. The Court’s assessment
50. The Court considers, and it was not disputed by the
Government, that the civil injunction issued by the national courts amounted to an “interference” with the
applicant’s right to freedom of expression as guaranteed by Article 10 of the Convention. Such interference
will infringe the Convention if it does not satisfy the requirements of paragraph 2 of Article 10. It should therefore be determined whether it was “prescribed by law”,
whether it pursued one or more of the legitimate aims
set out in that paragraph and whether it was “necessary
in a democratic society” in order to achieve those aims.
51. The Court finds, and this is common ground between the parties, that the interference was prescribed
by section 823 § 1 in conjunction with section 1004 §
1 of the Civil Code (see paragraphs 29 and 30 above),
and that the Civil Courts’ decisions were designed to
protect “the reputation or rights of others”, namely the
reputation and personality rights of Dr M. and Dr. R.
The parties disagree, however, as to whether the interference was “necessary in a democratic society”.
(a) General principles
52. The fundamental principles concerning the question of whether an interference with freedom of expression is “necessary in a democratic society” are well established in the Court’s case-law and have recently been
summarised as follows (see Delfi AS v. Estonia [GC], no.
64569/09, § 131, 16 June 2015 with further references):
“(i) Freedom of expression constitutes one of the es-
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sential foundations of a democratic society and one
of the basic conditions for its progress and for each
individual’s self-fulfilment. Subject to paragraph 2 of
Article 10, it is applicable not only to ‘information’ or
‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those
that offend, shock or disturb. Such are the demands
of pluralism, tolerance and broadmindedness without
which there is no ‘democratic society’. As set forth in
Article 10, this freedom is subject to exceptions, which
... must, however, be construed strictly, and the need for
any restrictions must be established convincingly ...
(ii) The adjective ‘necessary’, within the meaning of Article 10 § 2, implies the existence of a ‘pressing social
need’. The Contracting States have a certain margin of
appreciation in assessing whether such a need exists,
but it goes hand in hand with European supervision,
embracing both the legislation and the decisions applying it, even those given by an independent court.
The Court is therefore empowered to give the final ruling on whether a ‘restriction’ is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 10.
(iii) The Court’s task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the place of the competent
national authorities but rather to review under Article
10 the decisions they delivered pursuant to their power
of appreciation. This does not mean that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent
State exercised its discretion reasonably, carefully and
in good faith; what the Court has to do is to look at the
interference complained of in the light of the case as a
whole and determine whether it was ‘proportionate to
the legitimate aim pursued’ and whether the reasons
adduced by the national authorities to justify it are ‘relevant and sufficient’... In doing so, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards
which were in conformity with the principles embodied
in Article 10 and, moreover, that they relied on an acceptable assessment of the relevant facts ...”
53. Another principle that has consistently emphasised in the Court’s case-law is that there is little scope
under Article 10 of the Convention for restrictions on
political expressions or on debate on questions of public interest (see, among other authorities, Wingrove v.
the United Kingdom, 25 November 1996, § 58, Reports
of Judgments and Decisions 1996 V; Ceylan v. Turkey
[GC], no. 23556/94, § 34, ECHR 1999 IV; and Animal
Defenders International v. the United Kingdom [GC],
no. 48876/08, § 102, ECHR 2013 (extracts)).
54. The Court further reiterates that the right to protection of reputation is protected by Article 8 of the Convention as part of the right to respect for private life
(see Chauvy and Others v. France, no. 64915/01, § 70,
ECHR 2004-VI; Pfeifer v. Austria, no. 12556/03, § 35, 15
November 2007; and Polanco Torres and Movilla Polanco v. Spain, no. 34147/06, § 40, 21 September 2010). In
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order for Article 8 to come into play, however, an attack
on a person’s reputation must attain a certain level of
seriousness and be made in a manner causing prejudice
to personal enjoyment of the right to respect for private
life (see A. v. Norway, no. 28070/06, § 64, 9 April 2009;
Axel Springer AG v. Germany [GC], no. 39954/08, § 83,
7 February 2012 and Delfi AS, cited above, § 137).
55. When examining whether there is a need for an interference with freedom of expression in a democratic
society in the interests of the “protection of the reputation or rights of others”, the Court may be required to
ascertain whether the domestic authorities have struck
a fair balance when protecting two values guaranteed
by the Convention which may come into conflict with
each other in certain cases, namely on the one hand
freedom of expression protected by Article 10, and on
the other the right to respect for private life enshrined
in Article 8 (see Hachette Filipacchi Associés v. France,
no. 71111/01, § 43, 14 June 2007; MGN Limited v. the
United Kingdom, no. 39401/04, § 142, 18 January 2011;
Axel Springer AG, cited above, § 84 and Delfi AS, cited
above, § 138).
56. In cases such as the present one the Court considers
that the outcome of the application should not, in principle, vary according to whether it has been lodged with
the Court under Article 10 of the Convention by the
person who has made the statement in dispute or under
Article 8 of the Convention by the person who was the
subject of that statement. Indeed, as a matter of principle these rights deserve equal respect. Accordingly, the
margin of appreciation should in principle be the same
in both cases (compare Axel Springer AG, cited above,
§ 88 with further references).
57. Where the balancing exercise between those two
rights has been undertaken by the national authorities
in conformity with the criteria laid down in the Court’s
case-law, the Court would require strong reasons to substitute its view for that of the domestic courts (see MGN
Limited v. the United Kingdom, no. 39401/04, §§ 150
and 155, 18 January 2011; Axel Springer AG, cited above, § 88; Mouvement raëlien suisse v. Switzerland [GC],
no. 16354/06, § 66, ECHR 2012 (extracts)).
(b) Application of the above principles to the present
case
(i) Order to desist from further disseminating leaflets in
the immediate vicinity of the day clinic
58. Turning to the circumstances of the instant case the
Court notes, at the outset, that the domestic courts expressly acknowledged that the applicant’s statement in
the leaflet addressed questions of public interest and
that he was allowed to pursue his political aims even
by the use of exaggerated and polemic criticism. The
courts also accepted that there was an assumption in favour of freedom of expression in cases of this kind.
59. The Court further observes that the domestic courts
found that the applicant had created the erroneous im-
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pression that abortions had been performed outside
the legal conditions, because the whole layout of the
leaflet was intended to draw the reader’s attention to
the first sentence set in bold letters, while the further
explanation was set in smaller letters with the intent of
dissimulating its content. Furthermore, the domestic
courts held that the applicant had created a massive
“pillory effect” by singling out the two doctors. This had
been further aggravated by the Holocaust reference.
60. The Court notes that the German law, under section
218a of the Criminal Code, draws a fine line between
abortions which are considered to be “unlawful”, but
exempt from criminal liability, and those abortions
which are considered as justified and thus “lawful”
(see paragraphs 26 to 28 above). It follows that the
applicant’s statement that “unlawful abortions” had
been performed was correct from a judicial point of
view (see Annen v. Germany (dec.), nos. 2373/07 and
2396/07, 30 March 2010).
61. The Court moreover considers that – although the
leaflet’s layout was clearly designed to draw the reader’s
attention to the first sentence set in bold letters – the
very wording of the applicant’s further explanation,
according to which the abortions were not subject to
criminal liability, was sufficiently clear, even from a
layperson’s perspective. Although the assessment and
interpretation of the factual background of a case is
primarily a matter for the domestic courts, the Court,
in the particular circumstances of the present case
and also bearing in mind the judgment of the Federal
Constitutional Court of 8 June 2010 (see paragraphs 24
and 25 above) dealing with almost identical questions,
is convinced that the mere fact that the additional explanation had not been visually highlighted does not
imply that a reasonable person with ordinary awareness would assume that the abortions were performed
outside the legal conditions and were forbidden in a
stricter sense of criminal liability. With regard to the
impact of the additional explanation, the Court also reiterates that it was directly attached to the first part of
the applicant’s statement and thus immediately accessible to the reader. Therefore, the facts of the present
case have to be distinguished from those underlying the
applicant’s prior applications which the Court found to
be manifestly ill-founded (see Annen v. Germany (dec.),
nos. 2373/07 and 2396/07, cited above, and Annen v.
Germany (dec.), no. 55558/10, 12 February 2013). In
these cases, the applicant had disseminated leaflets and
carried a cardboard poster which had given information about “unlawful” abortions, however without any
further legal explanation being directly accessible to
the reader.
62. While the Court furthermore accepts the domestic
courts’ position, according to which the applicant’s
campaign had been directly aimed at the two doctors, it
also notes that the applicant’s choice of presenting his
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arguments in a personalised manner, by disseminating
leaflets indicating the doctors’ names and professional
address in the immediate vicinity of the day clinic, enhanced the effectiveness of his campaign. The Court
also points out that the applicant’s campaign contributed to a highly controversial debate of public interest.
There can be no doubt as to the acute sensitivity of
the moral and ethical issues raised by the question of
abortion or as to the importance of the public interest
at stake (see A, B and C v. Ireland [GC], no. 25579/05,
§ 233, ECHR 2010). Although the Government pointed
out that the doctors, as a consequence of negative public attention, had closed the day clinic and had built
up another professional practice, it is not clear from
their allegations whether the applicant’s activities actually caused this development. In this respect, the Court
further notes that the doctors did not lodge a claim for
compensation with the civil courts due to the negative
impact on their business.
63. As to the applicant’s reference to the Auschwitz concentration camps and the Holocaust, the Court reiterates that the impact an expression of opinion has on
another person’s personality rights cannot be detached
from the historical and social context in which the statement was made. The reference to the Holocaust must
also be seen in the specific context of German history
(see Hoffer and Annen v. Germany, nos. 397/07 and
2322/07, § 48, 13 January 2011, and PETA Deutschland
v. Germany, no. 43481/09, § 49, 8 November 2012). However, given the very wording of the leaflet, the Court
cannot agree with the domestic courts’ interpretation
that the applicant had compared the doctors and their
professional activities to the Nazi regime. In fact, the
applicant’s statement according to which the killing
of human beings in Auschwitz had been unlawful, but
allowed, and had not been subject to criminal liability under the Nazi regime, may also be understood as a
way of creating awareness of the more general fact that
law may diverge from morality. Although the Court is
aware of the subtext of the applicant’s statement, which
was further intensified by the reference to the webpage
“www.babycaust.de”, it observes that the applicant did
not – at least not explicitly – equate abortion with the
Holocaust. Thus, the Court is not convinced that the
prohibition of disseminating the leaflets was justified by
a violation of the doctors’ personality rights due to the
Holocaust reference alone.
64. Having regard to the foregoing considerations and,
in particular, the fact that the applicant’s statement,
which was at least not in contradiction with the legal
situation with regard to abortion in Germany, contributed to a highly controversial debate of public interest,
the Court, in view of the special degree of protection
afforded to expressions of opinion which were made
in the course of a debate on matters of public interest
(see Tierbefreier e.V. v. Germany, no. 45192/09, § 51,
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16 January 2014 with further references) and despite
the margin of appreciation enjoyed by the Contracting
States, comes to the conclusion that the domestic courts
failed to strike a fair balance between the applicant’s
right to freedom of expression and the doctors’ personality rights.
65. There has therefore been a breach of Article 10 of
the Convention in respect of the order to desist from
further disseminating the leaflets.
(ii) Order to desist from mentioning the doctors’
names and address in the list of “abortion doctors” on
the website
66. With regard to online publications, the Court has
previously held that in the light of its accessibility and
its capacity to store and communicate vast amounts of
information, the Internet plays an important role in enhancing the public’s access to news and facilitating the
dissemination of information in general (see Delfi AS,
cited above, § 133 with further references). The Court
also reiterates the Internet’s importance for the exercise of the right to freedom of expression generally (see
Times Newspapers Ltd v. United Kingdom (nos. 1 and
2), no. 3002/03 and 23676/03, § 27, 10 March 2009).
At the same time, the risk of harm posed by content and
communications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly the
right to respect for private life, is certainly higher than
that posed by the press (see Editorial Board of Pravoye
Delo and Shtekel v. Ukraine, no. 33014/05, § 63, ECHR
2011 (extracts)).
67. Defamatory and other types of clearly unlawful
speech, including hate speech and speech inciting violence, can be disseminated as never before, worldwide, in
a matter of seconds, and sometimes remain persistently
available online. Bearing in mind the need to protect the
values underlying the Convention, and considering that
the rights under Articles 10 and 8 of the Convention deserve equal respect, a balance must be struck that retains
the essence of both rights. Thus, while the Court acknowledges that important benefits can be derived from the
Internet in the exercise of freedom of expression, it is
also mindful that liability for defamatory or other types
of unlawful speech must, in principle, be retained and
constitute an effective remedy for violations of personality rights (see Delfi AS, cited above, § 110).
68. The Court notes, at the outset, that the Court of Appeal found that the labelling of the doctors as “abortion
doctors” on a website which was called “www.babycaust.
de“ implied a connection between the doctors and
crimes which were, according to the applicant, comparable to the crimes committed by the Nazis during
the Holocaust. It thus concluded, in eight lines of its
relevant judgment, that the applicant had put the doctors’ actions on a level with the Holocaust and with mass
murder, and that this was not covered by the applicant’s
freedom of expression (see paragraph 19 above).
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69. The Court further notes that the Court of Appeal
considered that it had not been necessary for the doctors to submit the exact content of the website, as this
website was generally accessible and its content was thus
known. Furthermore, the Court observes, and this was
not contested by the Government, that neither a description of the webpage’s exact content and layout nor
a screenshot was included in the domestic case files.
70. As to the judgment’s reasoning, the Court observes
that the Court of Appeal limited itself to finding that
the same principles which had been elaborated with regard to the leaflet should also apply to the website. The
domestic courts thus appear neither to have examined
the content and the overall context of the specific link
“death or life”/“request for prayers for Germany” under
which the doctors’ names and professional address had
been published in an alphabetical list, nor to have interpreted the expression “abortion doctors” against the
background that abortions were in fact performed at
the day clinic.
71. The Court reiterates that its task is to review whether
the national authorities applied standards which were
in conformity with the principles embodied in Article
10 and, moreover, whether they relied on an acceptable
assessment of the relevant facts (paragraph 54 above). It
further observes that an examination of the case would
therefore involve individual and contextual assessment,
with reference to the situation at the time when the impugned publication was put online (compare Ringier
Axel Springer Slovakia, a. s. v. Slovakia, no. 41262/05, §
106, 26 July 2011; Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. v.
Slovakia (no. 3), no. 37986/09, §§ 83, 84, 7 January 2014).
72. More specifically, the Court also notes that the domestic courts do not seem to have drawn a distinction
between, on the one hand, the applicant’s statement on
the leaflet, which had a geographically limited impact,
and, on the other hand, his statements on the Internet,
which could be disseminated worldwide. Additionally, an
individual and contextual assessment might have included such matters as, for example, the exact content, the
overall context and the specific layout of the applicant’s
webpage listing the doctors’ names, the necessity to protect sensitive data as well as the doctors’ previous behaviour, for example whether they themselves had publicly
announced on the Internet that abortions were performed in the day clinic. Moreover, the domestic courts
might have taken into consideration the impact of the
applicant’s statement on third parties and whether or not
it was likely to incite aggression or violence against the
doctors, in particular as their names and addresses had
been mentioned on the applicant’s website.
73. The Court, while it cannot judge on the substance of
the case, considers that by mainly referring to their conclusions concerning the leaflet and by failing to address
specific elements related to the applicant’s Internet site,
the domestic courts cannot be said to have applied stan-
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dards which were in conformity with the procedural principles embodied in Article 10 of the Convention and to
have based themselves on an acceptable assessment of
the relevant facts (compare, among others, Lombardi
Vallauri c. Italie, no. 39128/05, § 46, 20 October 2009;
Tănăsoaica v. Romania, no. 3490/03, § 47, 19 June 2012;
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. v. Slovakia (no. 2),
no. 21666/09, § 54, 7 January 2014).
74. The foregoing considerations are sufficient to enable
the Court to conclude that the legal protection received
by the applicant at the domestic level was not compatible with the procedural requirements of Article 10 of the
Convention. There has accordingly been a violation of
that provision in respect of the order to desist from mentioning the doctors’ names and address on the website.
...
FOR THESE REASONS, THE COURT
1. Declares, unanimously, the complaint under Article
10 § 1 of the Convention admissible and the remainder
of the application inadmissible;
2. Holds, by five votes to two, that there has been a violation of Article 10 § 1 of the Convention in respect of the
order to desist from further disseminating the leaflets;
3. Holds, by five votes to two, that there has been a violation of Article 10 § 1 of the Convention in its procedural
aspect in respect of the order to desist from mentioning
the doctors’ names and address on the website;
4. Holds, by five votes to two,
(a) that the respondent State is to pay the applicant,
within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of
the Convention, EUR 13,696.87 (thirteen thousand six
hundred and ninety six euros and eighty seven cents),
plus any tax that may be chargeable to the applicant, in
respect of costs and expenses;
...
5. Dismisses, unanimously, the remainder of the
applicant’s claim for just satisfaction.

BVerfGK: Keine einstweilige Anordnung
gegen Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB)
StGB § 217 (neu)
Beschl. vom 21. Dezember 2015, 2 BvR 2347/15
Zum Sachverhalt:
[1] I. Die Anträge der Beschwerdeführer sind darauf
gerichtet, § 217 StGB in der Fassung durch das Gesetz
zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung vom 3. Dezember 2015 (BGBl I S. 2177)
außer Vollzug zu setzen. Gemäß dem neu gefassten
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§ 217 Abs. 1 StGB macht sich derjenige strafbar, der in
der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern,
diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt,
verschafft oder vermittelt. Die Tat wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Als
Teilnehmer bleibt gemäß § 217 Abs. 2 StGB straffrei,
wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder
Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist
oder diesem nahesteht.
[2] In dieser am 10. Dezember 2015 in Kraft getretenen
Vorschrift sehen die Beschwerdeführer eine Verletzung
ihres Selbstbestimmungsrechts über das eigene Sterben, das Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) sei, zumindest aber von der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art.
2 Abs. 1 GG) umfasst werde.
[3] Die Beschwerdeführer sind alle Mitglieder des Vereins Sterbehilfe Deutschland e.V., dessen Zweck gemäß § 2
Abs. 1 der Vereinssatzung insbesondere die Unterstützung
seiner Mitglieder bei der Durchsetzung des „Recht[s] auf
Selbstbestimmung bis zum letzten Atemzug“ ist. Gemäß
§ 2 Abs. 4 der Satzung ermöglicht der Verein einem Mitglied, das aus dem Leben scheiden will, „unter Beachtung
der jeweils geltenden deutschen und schweizerischen
Rechtsordnung“ einen begleiteten Suizid.
[4] Die Beschwerdeführer tragen vor, sich über einen
längeren Zeitraum ausführlich mit der Option eines Suizids beschäftigt zu haben und wegen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen ernsthaft gewillt zu sein, ihrem
Leben unter bestimmten Voraussetzungen in der nahen
Zukunft ein Ende zu setzen. Zum Beleg ihrer uneingeschränkten Fähigkeit zur Einsicht und selbstbestimmten
Willensbildung haben sie jeweils ein Gutachten eines
Facharztes für Neurologie und Psychiatrie vorgelegt.
[5] Der Verein hat ihnen zwischen April und Juni 2014
auf ihren Wunsch hin und nach Maßgabe seiner ethischen Grundsätze die - als „grünes Licht“ bezeichnete
- Zusage erteilt, sie im Falle eines eigenverantwortlichen
Sterbewunsches bei einer Selbsttötung zu unterstützen.
Im Hinblick auf den Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zu dem von den Beschwerdeführern angegriffenen § 217 StGB hat der Verein allerdings durch Pressemitteilung vom 27. November 2015 erklärt, keine Suizidbegleitungen mehr durchzuführen. Bereits durch
eine zum 30. August 2015 erfolgte Satzungsänderung
hatte der Verein in § 2a der Satzung geregelt, sich an
eine in Kraft getretene Regelung, die eine Begleitung
beim Suizid verbietet, halten zu wollen.
[6] Die Beschwerdeführer sehen sich in ihrem Selbstbestimmungsrecht über das eigene Sterben zum einen
als (mögliche) Adressaten der Strafnorm verletzt. Es
sei nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschließen,
dass sie sich als Teilnehmer einer Tat gemäß § 217 StGB
strafbar machen könnten. Es komme insbesondere eine
Strafbarkeit wegen Anstiftung gemäß §§ 217, 26 StGB in
Betracht, wenn sie als Suizidwillige bei dem potenziel-
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len Förderer des Suizids einen Tatentschluss im Sinne
des § 217 StGB hervorrufen sollten. Zum anderen umfasse der Schutzbereich des Selbstbestimmungsrechts
über den eigenen Tod auch die Inanspruchnahme der
Hilfe Dritter zu diesem Zweck. § 217 StGB erschwere
oder verhindere jedoch durch die Strafandrohung für
den geschäftsmäßigen Suizidhelfer die von Beschwerdeführern gewünschte Inanspruchnahme professioneller
Hilfe beim Suizid.
Aus den Gründen:
[7] II. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung bleibt ohne Erfolg.
[8] 1. Da eine Entscheidung des Senats über die Annahme der Verfassungsbeschwerde bislang nicht ergangen
ist, ist die Kammer für alle die Verfassungsbeschwerde
betreffenden Entscheidungen zuständig (§ 93d Abs. 2
Satz 1 BVerfGG). Dies gilt auch - mit der Einschränkung
des § 93d Abs. 2 Satz 2 BVerfGG - für das Verfahren auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung.
[9] 2. Nach § 32 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht einen Zustand durch einstweilige Anordnung
vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus
einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl
dringend geboten ist. Dabei haben die Gründe, die für
die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsaktes vorgetragen werden, grundsätzlich außer Betracht
zu bleiben, es sei denn, die Verfassungsbeschwerde
wäre von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet (vgl. BVerfGE 7, 367 <371>; 68, 233 <235>;
71, 158 <161>; 79, 379 <383>; 91, 140 <144>; 103, 41
<42>; stRspr). Bei offenem Ausgang muss das Bundesverfassungsgericht die Folgen, die einträten, wenn
eine einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber Erfolg hätte, gegenüber den
Nachteilen abwägen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungsbeschwerde aber der Erfolg zu versagen wäre (vgl.
BVerfGE 88, 169 <172>; 88, 173 <179 f.>; 91, 140 <144>;
99, 57 <66>; stRspr).
[10] Wenn die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes
begehrt wird, ist bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung
vorliegen, ein besonders strenger Maßstab anzulegen.
Das Bundesverfassungsgericht darf von seiner Befugnis, ein Gesetz außer Kraft zu setzen, nur mit größter
Zurückhaltung Gebrauch machen, ist doch der Erlass
einer einstweiligen Anordnung gegen ein Gesetz stets
ein erheblicher Eingriff in die Gestaltungsfreiheit des
Gesetzgebers. Die Gründe, die für den Erlass einer
einstweiligen Anordnung sprechen, müssen daher im
Vergleich zu Anordnungen, die weniger schwer in die
Interessen der Allgemeinheit eingreifen, bei Gesetzen
ganz besonderes Gewicht haben (vgl. BVerfGE 46, 337
<340>; 85, 167 <171>; 104, 23 <27 f.>; 104, 51 <55 f.>;
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117, 126 <135>; 122, 342 <361 f.>; BVerfG, Beschluss des
Zweiten Senats vom 26. August 2015 - 2 BvF 1/15 -, juris, Rn. 12; Beschluss des Ersten Senats vom 6. Oktober
2015 - 1 BvR 1571/15 u.a. -, juris, Rn. 13; stRspr). Zudem rechtfertigen schwere Nachteile oder ein anderer
wichtiger Grund für sich eine einstweilige Anordnung
noch nicht. Ihr Erlass muss zur Abwehr der Nachteile
auch unter Berücksichtigung der bei einer Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz erforderlichen Zurückhaltung des Senats dringend geboten sein. Die in § 32
Abs. 1 BVerfGG geforderte Dringlichkeit ist als Unaufschiebbarkeit einer zumindest vorläufigen Regelung zu
verstehen (BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 27. April 2000 - 2 BvR 801/99 -, juris, Rn.
29; Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 9.
Juni 2004 - 1 BvR 668/04 -, juris, Rn. 4).
[11] 3. Die Verfassungsbeschwerde ist weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet.
Derzeit ist jedoch in Anbetracht des besonders strengen
Prüfungsmaßstabs nicht feststellbar, dass die Beschwerdeführer bei Fortgeltung der angegriffenen Strafvorschrift
bis zur Entscheidung in der Hauptsache so gravierende
Nachteile erleiden würden, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unabdingbar wäre, das angegriffene Gesetz auf der
Grundlage des § 32 BVerfGG außer Vollzug zu setzen.
[12] a) Sofern § 217 StGB nicht außer Vollzug gesetzt
wird, wären die Beschwerdeführer jedenfalls bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache gehindert, die
von ihnen grundsätzlich gewünschte Form einer begleiteten Selbsttötung in Anspruch zu nehmen, da der Verein Sterbehilfe Deutschland e.V. durch das strafbewehrte Verbot einer geschäftsmäßigen Sterbehilfe gehindert
ist, die den Beschwerdeführern zugesagte Unterstützung zu leisten.
[13] aa) Entgegen der von den Beschwerdeführern
vertretenen Rechtsansicht, würden diese sich jedoch
selbst dann keinem Risiko einer Strafbarkeit aussetzen,
wenn sie Mitarbeiter des Vereins oder andere Personen
als geschäftsmäßige Suizidhelfer zu tatbestandsmäßigen Förderungshandlungen im Sinne des § 217 StGB
bestimmen oder Beihilfehandlungen zu einer solchen
Tat leisten sollten. Eine Strafbarkeit wegen Anstiftung
oder Beihilfe zu einer geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung kommt nach den Grundsätzen einer sogenannten notwendigen Teilnahme nicht in Betracht.
Eine notwendige Teilnahme liegt vor, wenn die Tatbestandsverwirklichung begrifflich die Mitwirkung mehrerer voraussetzt. Demgemäß bleibt insbesondere das
durch die Strafvorschrift geschützte Opfer auch bei einer Mitwirkungshandlung straflos (vgl. BGHSt 10, 386;
BGH, Urteil vom 19. Januar 1993 - 1 StR 518/92 -, MDR
1993, S. 563; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder,
StGB, 29. Aufl. 2014, Vorbem. §§ 25 ff. Rn. 42 m.w.N.).
Da es bei einer Mitwirkungshandlung des geschützten
Rechtsgutsinhabers generell an der für eine strafbare
Teilnahme notwendigen eigenständigen Unrechtsver-
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wirklichung fehlt (vgl. Heine/Weißer, a.a.O., Rn. 42),
kommt es auch nicht darauf an, ob die Teilnahmehandlung das Maß des zur Tatbestandsverwirklichung Notwendigen nicht überschreitet.
[14] Aus der Begründung des Gesetzentwurfs ergibt
sich, dass gerade der potenzielle Suizident vor einer
abstrakt das Leben und die Autonomie des Einzelnen
gefährdenden Handlung in Form einer geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung geschützt werden
soll (vgl. BTDrucks 18/5373, S. 11 f., 14). Ebenso wie
sich der Sterbewillige bei einem missglückten Tötungsversuch, der von einem anderen auf ausdrücklichen
Wunsch des Opfers hin unternommen wurde, nicht wegen Teilnahme an einer Tötung auf Verlangen (§ 216
StGB) strafbar machen kann (Eser/Sternberg-Lieben,
in: Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl. 2014, § 216 Rn.
18), bleibt daher auch der Suizidwillige, der bei einem
anderen den Entschluss zu einer Förderungshandlung
im Sinne des § 217 StGB weckt oder eine Beihilfehandlung hierzu erbringt, straflos. Diese Straffreistellung
des Suizidwilligen entspricht auch dem ausdrücklichen
Willen des Gesetzgebers, der allein im Hinblick auf die
Anwendbarkeit der Grundsätze einer notwendigen Teilnahme von einer expliziten Straffreistellung abgesehen
hat (vgl. BTDrucks 18/5373, S. 20).
[15] bb) Die Beschwerdeführer sind daher von der
Strafandrohung des § 217 StGB nicht als Normadressaten, sondern nur insoweit betroffen, als das Verbot einer geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung die
von ihnen grundsätzlich gewünschte konkrete Art eines
begleiteten Suizids mit Unterstützung des Vereins Sterbehilfe Deutschland e.V. verhindert.
[16] Dabei ist jedoch zum einen zu berücksichtigen,
dass die Beschwerdeführer ihren grundsätzlichen
Wunsch nach einem begleiteten Suizid in den von ihnen gegenüber dem Verein Sterbehilfe Deutschland
e.V. ausgefüllten Fragebögen bereits in einem Zeitraum
von Mai 2013 bis Januar 2014 geäußert haben, ohne
dass sich seitdem ihr Wunsch aktualisiert hätte. Zum
anderen würde eine Fortgeltung des § 217 StGB bis zu
einer Entscheidung in der Hauptsache nur zu einem
weiteren Aufschub der beabsichtigen Form der begleiteten Selbsttötung führen, die im Falle eines Erfolgs der
Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache noch realisiert werden könnte. Der Eintritt irreversibler Folgen ist
somit nicht zu befürchten. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die von den Beschwerdeführern gewünschte
Selbstbestimmung über ihr eigenes Sterben durch eine
Fortgeltung des § 217 StGB nicht vollständig verhindert, sondern lediglich hinsichtlich des als Unterstützer
in Betracht kommenden Personenkreises beschränkt
wird. Selbst die Inanspruchnahme professioneller ärztlicher Unterstützung wäre für die Beschwerdeführer
nicht gänzlich ausgeschlossen, sofern der betreffende
Helfer nicht das Tatbestandsmerkmal der Geschäftsmäßigkeit erfüllt.
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[17] b) Für den Fall, dass die einstweilige Anordnung
ergeht, die Verfassungsbeschwerde aber später erfolglos bliebe, sind nicht nur die Folgen zu berücksichtigen,
die sich für die Beschwerdeführer und diejenigen ergeben, die sich aufgrund eines frei gebildeten Willensentschlusses ebenso wie die Beschwerdeführer zu einer
durch geschäftsmäßig tätige Helfer im Sinne des § 217
StGB begleiteten Selbsttötung entschlossen haben. Bei
der Folgenabwägung sind vielmehr die Auswirkungen
auf alle von dem Gesetz Betroffenen zu berücksichtigen
(vgl. BVerfGE 112, 284 <292>; 122, 342 <362>; 131, 47
<61>).
[18] Es ist daher zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber bei Beschluss des § 217 StGB davon ausgegangen
ist, dass eine Entwicklung hin zu einer zunehmenden
Verbreitung des assistierten Suizids nicht nur künftig zu
befürchten, sondern bereits eingetreten ist. Der Gesetzgeber sieht mit dieser Entwicklung die Gefahr verbunden, dass der „fatale Anschein einer Normalität“ und
schlimmstenfalls sogar der sozialen Gebotenheit der
Selbsttötung entstehen und dadurch auch Menschen
zur Selbsttötung verleitet werden könnten, die dies
ohne ein Angebot eines assistierten Suizids aus eigenem
Antrieb nicht täten (BTDrucks 18/5373, S. 11 mit weiterem Verweis auf BTDrucks 17/11126, S. 1, 6 und 7).
Weder der Vortrag der Beschwerdeführer noch sonstige Anhaltspunkte lassen darauf schließen, dass die tatsächlichen Feststellungen, von denen der Gesetzgeber
ausgegangen ist, offensichtlich fehlerhaft sein könnten
und die von diesem prognostizierte weitere Entwicklung einer rationalen Grundlage entbehren könnte.
[19] Für den Fall, dass § 217 StGB außer Vollzug gesetzt
würde, ist daher zu besorgen, dass sich insbesondere unter schweren Erkrankungen leidende, auf fremde Hilfe
angewiesene Personen, die in weit geringerem Maße als
die Beschwerdeführer zu einer selbstbestimmten und
reflektierten Entscheidung über das eigene Sterben in
der Lage sind, durch die dann fortsetzbaren Angebote
geschäftsmäßiger Förderung der Selbsttötung zu einem
Suizid verleiten lassen könnten. Es kann dabei auch
nicht davon ausgegangen werden, dass jeder geschäftsmäßige Anbieter einer Suizidassistenz seine Leistungen
von der Erfüllung ethischer Standards abhängig macht,
die den „Ethischen Grundsätzen“ entsprechen, die der
Verein Sterbehilfe Deutschland e.V. gemäß § 2 Abs. 1
Satz 4 seiner Satzung für verbindlich erklärt hat.
[20] Schließlich ist zu berücksichtigen, dass bei Erlass
der einstweiligen Anordnung der durch § 217 StGB bezweckte Schutz menschlichen Lebens als eines grundrechtlich durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten
Rechtsguts von höchstem Rang (vgl. BVerfGE 115, 118
<152> m.w.N.) und der Schutz des autonomen Umgangs des Einzelnen mit diesem Rechtsgut vor einer
jedenfalls abstrakten Gefährdung entfallen würde. Die
Anzahl der Personen, bei denen sich diese abstrakte Gefährdung vom Zeitpunkt des Erlasses der einstweiligen
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Anordnung bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache realisieren könnte, ist dabei kaum einzuschätzen.
[21] c) Insgesamt wiegen die Nachteile, die bei einer
Aussetzung des Vollzugs des § 217 StGB drohen, schwerer als die nachteiligen Folgen, die auf Seiten der Beschwerdeführer eintreten, wenn die einstweilige Anordnung nicht erlassen wird.

OVG Münster: Keine Erlaubnis zum Erwerb von Betäubungsmitteln in tödlicher
Dosis zur Selbsttötung
EMRK Art. 8, GG Art. 1 Abs. 1 S. 1 und 2 Abs. 2
S. 1; §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 Nr. 6 BtmG, § 42 Abs.
2 VwGO, § 580 Nr. 8 ZPO
Leitsätze
1. Zur Ursächlichkeit einer Verletzung der EMRK für ein
Urteil i. S. v. § 580 Nr. 8 ZPO.
2. Zur Klagebefugnis eines Klägers für eine Fortsetzungsfeststellungsklage, mit der festgestellt werden soll, dass
die gegenüber seiner verstorbenen Ehefrau erfolgte Ablehnung der Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels zur Selbsttötung rechtswidrig war.
3. Der Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 3 Abs. 1 BtMG
zum Erwerb eines Betäubungsmittels in tödlicher Dosis
zum Zweck der Selbsttötung steht der zwingende Versagungsgrund gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG entgegen. Ein
Ermessen der Behörde ist nicht eröffnet.
4. § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG steht jeder Erlaubnis für einen
Verkehr mit Betäubungsmitteln entgegen, der sich für
die Gesundheit schädlich auswirkt. Eine positive Förderung der Gesundheit ist für eine Erlaubnis hingegen nicht
erforderlich. Die Grund- oder Konventionsrechte von
Personen mit Selbsttötungsabsicht fordern keine andere
Auslegung von § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG.
5. Grund- oder Konventionsrechte seiner verstorbenen
Ehefrau kann ein Kläger auch in dieser Fallkonstellation
nicht geltend machen.
6. Die Erlaubnis gemäß § 3 Abs. 1 BtMG steht im Ermessen des BfArM. Dieses ist derzeit zulasten einer Erlaubnis
zum Erwerb von Betäubungsmitteln in tödlicher Dosis
zur Selbsttötung auf Null reduziert.
Urteil vom 19.8.2015 - 13 A 1299/14 (1. Inst.: VG Köln - 7
K 254/13
Zum Sachverhalt:
Die inzwischen verstorbene Ehefrau des Klägers war
aufgrund eines Unfalles zu einem unheilbaren Pflegefall geworden, ohne dass das Ende ihres Lebens konkret absehbar war. Sie litt nach ihren Angaben unter
einer hochgradigen, fast kompletten sensomotorischen
Querschnittslähmung, wurde künstlich beatmet und
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war in vollem Umfang bewegungsunfähig. Sie entschied
sich dazu, ihr Leben mit Hilfe eines in der Schweiz ansässigen Sterbehilfevereines zu beenden.
Zur Umsetzung dieser Absicht beantragte sie im November 2004 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) eine Erlaubnis zum Erwerb
von 15 g Natrium-Pentobarbital zum Zweck der Selbsttötung, welche das BfArM ablehnte, weil eine solche
Erlaubnis mit dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes
(BtMG), die notwendige medizinische Versorgung der
Bevölkerung sicherzustellen, unvereinbar und deshalb
nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG zu versagen sei. Die begehrte Erlaubnis laufe dem Schutz des Lebens und der
Gesundheit, dem das Gesetz diene, diametral zuwider.
Während des von ihr und dem Kläger eingeleiteten erfolglosen Widerspruchsverfahrens führte die Ehefrau
des Klägers in der Schweiz den Suizid in Begleitung des
Klägers mit Unterstützung eines Sterbehilfevereins mittels Natrium-Pentobarbitals durch.
Die im Jahr 2005 erhobene Klage des Ehemannes auf
Feststellung, dass der Widerspruchsbescheid einen unzulässigen Eingriff in seine Rechte aus Art. 8 und Art.
13 EMRK und Art. 6 GG auf Achtung des Privat- und Familienlebens darstelle und dass das BfArM verpflichtet
gewesen sei, seiner Ehefrau das beantragte Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung zu verschaffen, blieb
vor den Verwaltungsgerichten ohne Erfolg, weil dem
Kläger die Klagebefugnis gemäß § 42 Abs. 2 VwGO
fehle. Auch eine Verfassungsbeschwerde des Klägers
nahm das BVerfG im Jahr 2008 nicht zur Entscheidung
an, weil dem Kläger die Beschwerdebefugnis im Sinne
des § 90 Abs. 1 BVerfGG fehle.
Jedoch hatte eine Individualbeschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland beim EGMR im Jahr 2012 Erfolg. Dieser stellte fest, dass der Kläger durch die Weigerung der nationalen Gerichte, die Begründetheit seiner
Klage zu prüfen, in eigenen Rechten aus Art. 8 EMRK
verletzt sei.
Die daraufhin 2013 vom Kläger beim VG erhobene
Restitutionsklage nach § 153 VwGO in Verbindung
mit § 580 Nr. 8 ZPO hatte erneut keinen Erfolg. Die
ursprüngliche Klage wurde jetzt zwar als zulässig angesehen, das VG wies sie jedoch als unbegründet ab, weil
die Ablehnung der Erlaubnis rechtmäßig gewesen und
der Kläger nicht in eigenen Rechten verletzt sei.
Die vom VG zugelassene Berufung blieb auch beim
OVG ohne Erfolg.
Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung des Klägers gegen das Urteil des
VG vom 13.5.2014 ist nicht begründet.
Das Urteil des VG vom 21.2.2006 - 7 K 2040/05 - ist vom
VG zu Recht aufgehoben worden, weil die Restitutionsklage gemäß § 580 Nr. 8 ZPO zulässig und begründet ist
(A.). Die dem Verfahren VG Köln 7 K 2040/05 zugrunde liegende Fortsetzungsfeststellungsklage, über die
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wegen der Aufhebung des Urteils des Ausgangsverfahrens erneut zu entscheiden ist, hat keinen Erfolg. Sie ist
zulässig (B.), aber unbegründet; der Kläger hat weder
einen Anspruch auf die begehrte Feststellung noch auf
Neubescheidung (C.).
A.  Gemäß § 580 Nr. 8 ZPO findet die Restitutionsklage
statt, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder ihrer Protokolle festgestellt
hat und das Urteil auf dieser Verletzung beruht.
I.   Auf dieser Grundlage ist die Restitutionsklage zulässig. Sie ist statthaft, weil der EGMR zu Gunsten des
Klägers mit dem Urteil vom 19.7.2012 auf die Indivi
dualbeschwerde Nr. 497/09 entschieden hat, dass er in
seinem Recht aus Art. 8 EMRK dadurch verletzt wurde,
dass die deutschen Gerichte es ablehnten, „die Begründetheit seines Antrags zu prüfen“. Gemeint sind damit
das Urteil des VG Köln vom 21.2.2006 - 7 K 2040/05
– sowie der Beschluss des erkennenden Gerichts vom
22.6.2007 – 13 A 1504/06 –, durch den der Antrag auf
Zulassung der Berufung gegen das Urteil erster Instanz
zurückgewiesen wurde. Das VG Köln war in erster Instanz ausschließlich zuständig für die Restitutionsklage
gemäß § 584 Abs. 1 ZPO. Die Restitutionsklage ist innerhalb der für sie geltenden Klagefrist von einem Monat gemäß § 586 Absatz 1 ZPO erhoben worden, welche
nach Abs. 2 Satz 1 der Vorschrift mit dem Tage beginnt,
an dem die Partei von dem Anfechtungsgrund Kenntnis
erhalten hat. Die Prozessbevollmächtigten des Klägers
haben die Mitteilung der Großen Kammer des EGMR
vom 19.12.2012 (Rechtskraftzeugnis) am 22.12.2012 erhalten. Die Restitutionsklage ist am 15.1.2013 – und damit innerhalb der Monatsfrist – beim VG eingegangen.
II.   Die Restitutionsklage ist begründet. Insbesondere beruht das Urteil des VG Köln vom 21.2.2006 - 7 K
2040/05 - auf der vom EGMR im Urteil vom 19.7.2012
festgestellten Konventionsverletzung.
Die zutreffenden Ausführungen des VG zur Ursächlichkeit des Konventionsverstoßes für das aufzuhebende Urteil vom 21.2.2006 - 7 K 2040/05 - stehen mit § 580 Nr.
8 ZPO und dessen Zweck in Übereinstimmung. Ohne
den Konventionsverstoß hätte das VG die Klage nicht
(wegen mangelnder Klagebefugnis gemäß § 42 Abs. 2
VwGO) als unzulässig abgewiesen. Gerade dies war auch
Grundlage der Entscheidung des erkennenden Senats
vom 22.6.2007 – 13 A 1504/06 –. Der Zulassungsgrund
ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung
des VG wurde darin allein mit Blick auf die Klagebefugnis und damit die Zulässigkeit geprüft.
Das steht auch im Einklang mit der Literatur zu dem
neuen Restitutionsgrund des § 580 Nr. 8 ZPO. Teils wird
davon ausgegangen, eine Mitursächlichkeit genüge, sofern sie nicht völlig unbedeutend sei; teils wird hervorgehoben, es reiche die Feststellung, die aufzuhebende
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Entscheidung wäre ohne die Verletzung möglicherweise
anders ausgefallen. Das Urteil beruhe auf der Konventionsverletzung, wenn die Kausalität nicht ausgeschlossen
werden könne. Dies soll insbesondere bei Konventionsverletzungen durch Gestaltung des Verfahrens gelten.
Vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO,
73. Aufl. 2015, § 580 Rn. 27; Musielak/Voit, ZPO, 12.
Aufl. 2015, § 580 Rn. 24; Zöller, ZPO, 30. Aufl. 2014,
§ 580 Rn. 31; Braun, NJW 2007, 1620 (1622).
Der Entscheidung des EGMR vom 19.7.2012 wird nur
ein Verständnis von § 580 Nr. 8 ZPO gerecht, das die Ursächlichkeit des Konventionsverstoßes für das Urteil des
VG annimmt. Der EGMR selbst geht davon aus, dass die
Ausführungen des VG im Urteil vom 21.2.2006 zur Unbegründetheit der Klage keine selbstständig tragende
Begründung, sondern ein obiter dictum darstellen.
EGMR, Urteil vom 19.7.2012 – 497/09 –, juris Rn. 64.
Dies stimmt auch mit dem verwaltungsprozessualen
Vorrang der Zulässigkeit vor der Begründetheit überein, wonach die Frage der Zulässigkeit nicht mit der Be
gründung offen gelassen werden kann, dass die Klage
unbegründet ist. Ausführungen zur Begründetheit können nach vom Gericht festgestellter Unzulässigkeit der
Klage damit stets keine tragenden Erwägungen sein.
(...)
Durch die Aufhebung des Urteils des VG Köln vom
21.2.2006 wird der in der Abweisung als unzulässig
liegende Konventionsverstoß beseitigt und die Verwaltungsgerichte erhalten Gelegenheit zu einer Prüfung in
der Sache. Das wird dem Zweck des § 580 Nr. 8 ZPO
gerecht.
B.  Die ursprüngliche Klage, über die im Wege der Restitutionsklage erneut zu entscheiden ist, ist zulässig.
(...)
Für diese Fortsetzungsfeststellungsklage ist der Kläger
klagebefugt im Sinne von § 42 Abs. 2 VwGO. Er kann
geltend machen, in seinem aus Art. 8 EMRK folgenden
Recht verletzt worden zu sein, indem gegenüber seiner
verstorbenen Ehefrau die Erteilung der Erlaubnis abgelehnt worden ist. Dies ergibt sich, wie das VG zutreffend
ausführt, aus dem Urteil des EGMR vom 19.7.2012. Da
die Konventionsverletzung, die der Gerichtshof festgestellt hat, gerade in der Ablehnung der Klagebefugnis
im vorangegangenen Verwaltungsgerichtsprozess lag,
ergibt sich hieraus zwingend die Annahme einer Klagebefugnis des Klägers bezogen auf das an sich nur seiner
verstorbenen Ehefrau zustehende Fortsetzungsfeststellungsbegehren. (...)
C.  Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist nicht begründet. Der Kläger ist allerdings aktivlegitimiert, den Fortsetzungsfeststellungs-Anspruch geltend zu machen (I.).
Er hat jedoch keinen Anspruch auf die begehrte Feststellung, weil die ablehnenden Bescheide des BfArM
vom 16.12.2004 und 3.3.2005 rechtmäßig waren (II.).
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I. Der Kläger ist für die Fortsetzungsfeststellungsklage
aktivlegitimiert, d. h. er hat das materielle Recht, diese
nachgehende Prüfung zu verlangen. Dies ist die spiegelbildliche Konsequenz auf der Ebene der Begründetheit
der Klage zu den obigen Ausführungen in Bezug auf
die Klagebefugnis des Klägers.
Unter Berücksichtigung der Entscheidung des EGMR
vom 19.7.2012, an die der Senat sich gebunden sieht, ist
die Fortsetzungsfeststellungsklage des Klägers begründet, wenn die ablehnenden Bescheide rechtswidrig waren und die Ehefrau des Klägers – unterstellt: zu ihren
Lebzeiten – in ihren Rechten verletzten (Maßstab des
§ 113 Abs. 5 VwGO i. V. m. § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO
analog).
II. Die ablehnenden Bescheide des BfArM vom
16.12.2004 und 3.3.2005 waren rechtmäßig. Die verstorbene Ehefrau des Klägers bedurfte für den Erwerb des
beantragten Natrium-Pentobarbitals einer Erlaubnis
des BfArM gemäß § 3 Abs. 1 BtMG (1.). Der Erteilung
dieser Erlaubnis zum Erwerb von 15 g Natrium-Pentobarbital stand der zwingende Versagungsgrund gemäß
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG entgegen (2.). Sollte man dies
anders sehen, war dem BfArM eine Ermessensentscheidung eröffnet; auch wenn das BfArM das ihm zustehende Ermessen nicht ausgeübt hat, sind die ablehnenden
Bescheide rechtmäßig, weil das Ermessen zulasten der
verstorbenen Ehefrau des Klägers auf Null reduziert
war (3.).
1.   Das Betäubungsmittelgesetz unterwirft alle in seinen Anlagen I bis III aufgeführten Stoffe und Zubereitungen als Betäubungsmittel (§ 1 Abs. 1 BtMG)
seinem Kontrollregime. Es unterstellt den gesamten
Verkehr mit Betäubungsmitteln in diesem Sinne durch
§ 3 BtMG einem präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Nicht der Erlaubnis nach § 3 BtMG bedürfen
alle Fälle der in § 4 BtMG geregelten Ausnahmen von
der Erlaubnispflicht, wodurch insbesondere die Abgabe durch Apotheken oder die Verabreichung durch
Ärzte im Zusammenhang mit ärztlicher Behandlung
von der Erlaubnispflicht ausgenommen sind. Insofern
erfolgt die Kontrolle durch die ihrerseits staatlich kontrollierten Heilberufe der Apotheker oder Ärzte im
Zusammenhang mit der ärztlichen Verschreibung und
entsprechender Abgabe auf Verschreibung gemäß § 13
BtMG.
Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG bedarf einer Erlaubnis
des BfArM, wer Betäubungsmittel anbauen, herstellen,
mit ihnen Handel treiben, sie, ohne mit ihnen Handel
zu treiben, einführen, ausführen, abgeben, veräußern,
sonst in den Verkehr bringen oder erwerben will. Dies
gilt für sämtliche dem Betäubungsmittelgesetz unterworfenen Betäubungsmittel. Versagungsgründe für diese Erlaubnis sind in § 5 BtMG geregelt.
Die Chemikalie Natrium-Pentobarbital besteht aus
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Natriumsalz und dem Stoff Pentobarbital; letzterer
unterfällt der Anlage III zum BtMG. Die in Anlage III
genannten Stoffe kommen für eine Verwendung als
Arzneimittel in Betracht, werden deshalb vom Gesetzgeber als verkehrsfähig angesehen und sind verschreibungsfähig im Sinne von § 13 BtMG (Umkehrschluss
aus § 13 Abs. 1 Satz 3 BtMG). Danach wäre ein Erwerb
des Wirkstoffes Natrium-Pentobarbital durch ärztliche
Verschreibung gemäß § 13 Abs. 1 BtMG i. V. m. § 4 Abs.
1 Nr. 3 lit. a BtMG grundsätzlich möglich, jedoch verbieten die ärztlichen Berufsordnungen überwiegend den
Ärzten die Verschreibung oder Anwendung von Natrium-Pentobarbital oder Stoffen ähnlicher Wirkungsweise zum Zwecke der Selbsttötung.
Vgl. Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä 1997) in der Fassung des Beschlusses des 114. Deutschen Ärztetages
2011, § 16: „Beistand für Sterbende: Ärztinnen und
Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde
und unter Beachtung ihres Willens beizustehen. Es
ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf
deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur
Selbsttötung leisten.“; Nauck/ Ostgathe/ Radbruch,
Hilfe beim Sterben – keine Hilfe zum Sterben, Dtsch
Ärztebl 2014, A 67 (68).
Dementsprechend hat sich die Ärzteschaft bisher mehrheitlich darauf geeinigt, dass eine Verschreibung einer
tödlichen Dosis nicht den Regeln der Heilkunde sowie
dem hippokratischen Eid entspricht. Aufgrund der Bezugnahme von § 13 Abs. 1 Satz 1, letzter Halbs. BtMG
auf diese außerrechtlichen Regeln („medizinische Indikation“) dürfte eine Verabreichung oder Verschreibung
einer tödlichen Dosis eines in Anlage III des BtMG enthaltenen Betäubungsmittels auch insofern nicht zulässig sein.
War der verstorbenen Ehefrau des Klägers mithin ein
Erwerb von Natrium-Pentobarbital zum Zweck der
Selbsttötung im Wege der ärztlichen Verschreibung
oder Verabreichung nach § 13 BtMG faktisch verschlossen, so bedurfte sie für den von ihr begehrten
Erwerb der Erlaubnis des BfArM gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1
BtMG.
2. Der zwingende Versagungsgrund nach § 5 Abs. 1 Nr.
6 BtMG steht der Erteilung der Erlaubnis entgegen.
Nach dieser Vorschrift ist die Erlaubnis nach § 3 BtMG
zu versagen, wenn die Art und der Zweck des beantragten Verkehrs nicht mit dem Zweck dieses Gesetzes, die
notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung
sicherzustellen, daneben aber den Missbrauch von Betäubungsmitteln oder die missbräuchliche Herstellung
ausgenommener Zubereitungen sowie das Entstehen
oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit soweit wie möglich auszuschließen, vereinbar ist.
Das von der Beklagten zu Grunde gelegte Verständnis
dieses Versagungsgrundes, wonach eine Erlaubnis nach
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§ 3 BtMG, die dem Zweck der Selbsttötung dient, hierdurch ausgeschlossen werde, trifft zu.
a)  Dafür spricht schon der Wortlaut von § 5 Abs. 1 Nr.
6 BtMG.
Der Versagungsgrund gebietet die Ablehnung einer Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmitteln, wenn die
Erlaubnis mit dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes
nicht vereinbar ist. Die Vorschrift selbst fasst den Zweck
zusammen. Dass der beabsichtigte Ausschluss des Entstehens oder Erhaltens einer Betäubungsmittelabhängigkeit einer Erlaubnis zur Abgabe von Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung nicht entgegensteht, ist
offensichtlich. Vom Wortlaut her könnte dieses unter
den „Missbrauch von Betäubungsmitteln“ entfallen.
Was jedoch ein „Missbrauch“ ist, lässt sich nur unter
Kenntnis der Vorstellungen des Gesetzgebers oder des
Betäubungsmittelgesetzes vom „richtigen Gebrauch“
ermitteln.
Auf diese Zwecke wird das Betäubungsmittelgesetz und
damit der Versagungsgrund aber nicht beschränkt. Vorangestellt ist vielmehr der Zweck, die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. (...)
b)  Auch systematische Argumente sprechen dafür, § 5
Abs. 1 Nr. 6 BtMG hier für einschlägig zu halten.
Zunächst ist die Regelung in § 3 Abs. 2 BtMG in den
Blick zu nehmen. Danach kann das BfArM eine Erlaubnis gemäß § 3 Abs. 1 BtMG für die in Anlage I bezeichneten (nicht verkehrsfähigen) Betäubungsmittel nur
ausnahmsweise zu wissenschaftlichen oder anderen
im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilen.
Nach der jüngeren Rechtsprechung des BVerfG, des
BVerwG und des Senats kann ein öffentliches Interesse
auch bestehen, wenn es im Einzelfall um die mit dem
Zweck der Heilung oder Linderung erfolgende Behandlung eines Einzelnen mit nicht verkehrsfähigen
und damit auch nicht verschreibungsfähigen Betäubungsmitteln, insbesondere Cannabis sativa, geht. Dabei legen die Gerichte zu Grunde, dass die „notwendige
medizinische Versorgung der Bevölkerung“ i. S. v. § 5
Abs. 1 Nr. 6 BtMG auch durch medizinische Versorgung
eines Einzelnen erfüllt wird, und zudem „medizinische
Versorgung“ der Einsatz von Betäubungsmitteln zu therapeutischen Zwecken – also zur Heilung oder Linderung – sei.
Vgl. BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 20.1. 2000
– 2 BvR 2382/99 u. a. –, NJW 2000, 3126 f. = juris
Rn. 6; BVerwG, Urteil vom 19.5.2005 – 3 C 17.04 –,
BVerwGE 123, 352 ff. = juris Rn. 17 ff.; OVG NRW,
Urteil vom 11.6. 2014 – 13 A 414/11 –, NWVBl. 2014,
378 ff. = juris Rn. 49 ff.
Hinzu tritt, dass der Begriff der medizinischen Versorgung auf die Versorgung mit Arzneimitteln hinweist.
Unter den Arzneimittelbegriff gemäß § 2 AMG fallen
nach der Rechtsprechung nur solche Mittel, die mit
dem Ziel angewendet werden, die physiologischen
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Funktion erheblich und der Gesundheit zuträglich zu
beeinflussen. Es kommt neben dieser objektiven Eignung zur Heilung oder Linderung auf den mit der Anwendung verfolgten Zweck an.
EuGH, Urteil vom 10.7.2014 – C-358/13 u. a. – (Alles
rund um Hanf), NStZ 2014, 461 ff. = juris; BVerwG,
Urteil vom 20.11.2014 – 3 C 27.13 –, PharmR 2015,
259 ff. = juris; OVG NRW, Urteile vom 10.12.2014 –
13 A 1202/14 –, PharmR 2015, 305 ff. = juris, und
vom 17.9.2013 – 13 A 1100/12 –, NVwZ 2013, 1553 ff.
= juris Rn. 87 f.
Die im deutschen Strafrecht geltende Straffreiheit der
Selbsttötung, einschließlich der Beihilfe hierzu, erfordert – unter dem Gesichtspunkt der Einheit der Rechtsordnung – keine andere Auslegung. Die Straffreiheit
der Selbsttötung einschließlich der hierzu geleisteten
Beihilfe stellt keine positive Entscheidung des Staates
zu Gunsten der Freiheit des Einzelnen dar, über die
Art und den Zeitpunkt seines Todes in jeder Hinsicht
frei zu entscheiden. Es wird allein der staatliche Strafanspruch zurückgenommen. Dem ist keine generelle
Wertentscheidung des Gesetzgebers zu entnehmen, die
es zugleich ausschlösse, § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG so auszulegen, dass dieser einer Erlaubnis zum Erwerb von
Betäubungsmitteln zum Zweck der Selbsttötung entgegensteht. Vielmehr ergibt sich ein differenziertes Bild
der Regelung der Selbsttötung in der Bundesrepublik
Deutschland, welche innerhalb der zu den Mitgliedern
des Europarats gehörenden Staaten weder zu den strikt
auf Lebensschutz und Missbrauchsabwehr abstellenden
konservativen Regelungen, noch zu den sehr weit gehend liberalisierten Regelungsmodellen gehört. Es ist
dabei kein schlechthin ausgeschlossener Widerspruch,
die Beihilfe zur Selbsttötung durch „jedermann“ straffrei zu stellen, zugleich aber die „staatliche Beihilfe“
durch Erteilung einer Erwerbserlaubnis für Betäubungsmittel in tödlicher Dosis zu versagen.
c)  Die vom historischen Gesetzgeber verfolgten Zwecke
des Betäubungsmittelgesetzes, sowie dessen objektiv zu
ermittelnde Ziele sprechen ebenfalls für das von der
Beklagten geforderte Verständnis von § 5 Abs. 1 Nr. 6
BtMG. Zwar fehlt eine eindeutige Aussage des Gesetzgebers im Betäubungsmittelgesetz darüber, ob eine Abgabe von Betäubungsmitteln zum Zweck der Selbsttötung
möglich sein soll. Vielmehr ist davon auszugehen, dass
er diesen Fall nicht im Blick hatte. Allerdings ist den
Gesetzesmaterialien zu entnehmen, dass es ihm um den
Gesundheitsschutz ging. (...)
Nachdem sich dieses Gesetz als nicht ausreichend wirksam erwiesen hatte, erfolgte die Novellierung durch das
Betäubungsmittelgesetz 1981, durch welches das Betäubungsmittelrecht im Wesentlichen seine jetzige Struktur erhielt. Die damit verfolgten Zwecke benennt der
Regierungsentwurf vom 9.1.1980 ausdrücklich:
„1.  dem Schutz der menschlichen Gesundheit zu dienen,
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2.   den Verkehr mit Betäubungsmitteln so zu regeln,
dass
a) dessen Sicherheit und Kontrolle gewährleistet,
b) die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sichergestellt und
c) der Missbrauch von Betäubungsmitteln sowie das
Entstehen oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit verhindert wird und
3.  die Voraussetzungen für eine angemessene Ahndung
auch der besonders gravierenden Rauschgiftdelikte zu
schaffen, die nach Zahl und Schwere trotz der Verschärfung der Strafvorschriften durch die Novellierung im
Jahre 1971 ständig zugenommen haben.“
BT-Drs. 8/3551 vom 9.1.1980, Begründung, A. Allgemeines, II. Ziel der Novellierung, S. 23 f.
Diesen Materialien lässt sich in ihrer Gesamtheit entnehmen, dass es dem Gesetzgeber konkret darum ging,
die gesundheitsschädliche Rauschgift- und Drogensucht, speziell im Hinblick auf entstehende Abhängigkeit, und die entsprechende Kriminalität zu bekämpfen, die im Zusammenhang mit der sog. „Drogenwelle“ in den Fokus des Gesetzgebers getreten war. Auch
jeglichen Konsum von Betäubungsmitteln mit dem Ziel
von Genuss und/oder Rausch wollte der Gesetzgeber
unterbinden, weil er darin den Beginn der schädlichen,
zu Abhängigkeit und Gesundheitsschäden führenden
Nutzung sah. Diese Verhaltensweisen sind es, die der
Gesetzgeber mit dem Begriff „Missbrauch von Betäubungsmitteln“ meint. Dies verdeutlicht, dass eine Nutzung von Betäubungsmitteln zur freiverantwortlichen
Selbsttötung kein „Missbrauch“ im Sinne von § 5 Abs. 1
Nr. 6 BtMG ist. Zugleich wollte der Gesetzgeber den aus
seiner Sicht sinnvollen und zulässigen Gebrauch von
Betäubungsmitteln weiterhin ermöglichen und insofern die Versorgung der Bevölkerung mit Betäubungsmitteln ermöglichen.
Entscheidend für die Auslegung, dass „zur notwendigen
medizinischen Versorgung der Bevölkerung“ nicht eine
Erlaubnis erteilt werden darf, die auf eine Nutzung von
Betäubungsmitteln zur Selbsttötung oder in anderweitig gesundheitsschädlicher Art und Weise gerichtet ist,
ist der unter Ziff. 1 aufgeführte Gesetzeszweck, „dem
Schutz der menschlichen Gesundheit zu dienen“. Dies
spricht schon auf den ersten Blick für die Auffassung
der Beklagten. Es ist der übergeordnete Zweck, der insgesamt hinter dem Betäubungsmittelgesetz steht. Der
Schutz der Gesundheit des Einzelnen sowie in Bezug
auf die gesamte Gesellschaft ist der Grund der Bekämpfung von Betäubungsmittel-Missbrauch und Drogenkriminalität. Dass eine Nutzung von Betäubungsmitteln
zum Zweck der Selbsttötung – unabhängig von der
ethisch-moralischen Bewertung des Suizids im Übrigen
– nicht „der Gesundheit dient“, ist offensichtlich. Der
Gesundheit dient vielmehr, was sie – positiv – durch
Heilung oder Linderung fördert, bzw. dient nicht, was
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sie – negativ – verschlechtert. Dabei kommt es, wie
schon die Formulierung in § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG mit
der Nennung von „Art und Zweck des beantragten Verkehrs“ nahelegt, sowohl auf die objektive Bewertung
der Nutzung von Betäubungsmitteln als auch auf die
subjektive Komponente an.
Den aufgeführten Gesetzesmaterialien lässt sich kein
Hinweis entnehmen, dass der historische Gesetzgeber
die Erlaubnis zum Erwerb von Betäubungsmitteln zum
Zwecke der Selbsttötung im Blick hatte und in einer bestimmten Weise regeln wollte. Unter Berücksichtigung
des Zwecks, dem Schutz der Gesundheit zu dienen,
sind solche Konstellationen betäubungsmittelrechtlich
zu bewerten, die der Gesetzgeber nicht konkret geregelt hat und die er insbesondere historisch bei der
Regelung nicht vor Augen hatte. Bei zweckorientierter
Auslegung des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG ist eine Erlaubnis
zum Erwerb eines Betäubungsmittels in tödlicher Dosis
zu versagen, weil dies objektiv betrachtet tödlich wirkt
und auch subjektiv dazu bestimmt ist, die Selbsttötung
herbeizuführen.
Das Fehlen einer klaren Regelung im Betäubungsmittelgesetz spricht bei dieser Sachlage auch unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorschriften, die sich der
palliativ-medizinischen Nutzung von Betäubungsmitteln widmen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. f BtMG, § 13 Abs. 1 a
BtMG), für die Auslegung, die eine Erlaubniserteilung
zum Zweck der Selbsttötung ausschließt.
(...)
Dies lässt jedoch erkennen, dass zuvor die Nutzung von
Betäubungsmitteln zur palliativ-medizinischen Versorgung auch schon im Wege der Verschreibung gemäß
§ 13 BtMG oder mit Erlaubnis gemäß § 3 Abs. 1 BtMG
möglich war. Da sich die palliativ-medizinische Versorgung im Grenzbereich zu der hier beantragten Erlaubnis zum Erwerb von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung bewegt, bedarf es der Abgrenzung. Diese wird, wie
vom VG zutreffend dargestellt, ähnlich wie in anderen
Bereichen der rechtlichen Regelung von Entscheidungen am Ende des Lebens danach vorgenommen, ob
die Gabe von Betäubungsmitteln subjektiv dazu dient,
palliativ zu wirken (also Symptome oder Leiden lindernd), und dabei die Herbeiführung oder Beschleunigung des Todeseintritts lediglich in Kauf genommen
wird (Hilfe beim Sterben), oder ob die Betäubungsmittelgabe der Absicht nach unmittelbar darauf gerichtet ist,
den Todeseintritt herbeizuführen (Hilfe zum Sterben).
Diese Abgrenzung folgt letztlich aus der Betonung des
Zweckes der Gabe von Betäubungsmitteln in § 5 Abs. 1
Nr. 6 BtMG. Objektiv sind die Sachverhalte teilweise vergleichbar, die im Vordergrund stehende Absicht macht
jedoch den Unterschied aus.
In dieser Situation, in der der Gesetzgeber im Betäubungsmittelgesetz Änderungen in Bezug auf die palliativ-medizinische Versorgung mit Betäubungsmitteln
vornahm und Vereinfachungen schaffte, hätte es für den
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Gesetzgeber nahe gelegen, die im Jahr 2012 – schon in
Bezug auf dieses Verfahren und auch ansonsten wegen
der gesamtgesellschaftlich laufenden ethischen Grundlagen-Diskussion über Fragen der Sterbehilfe und von
Entscheidungen am Lebensende – bekannte Problematik der Abgabe von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung
einer klaren Regelung in § 13 BtMG oder § 4 BtMG
zuzuführen. Das Unterbleiben einer solchen Regelung
zu Gunsten einer Freigabe von Betäubungsmitteln zur
Selbsttötung spricht dafür, dass der Gesetzgeber die Auslegung von § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG durch das BfArM im
Verfahren gegenüber der verstorbenen Ehefrau des Klägers – bestätigt im obiter dictum des VG Köln im Urteil
vom 21.2.2006 – 7 K 2040/05 – nicht ausdrücklich ändern wollte und dies somit seinem Willen entsprach.
Unter Berücksichtigung dieser herausgearbeiteten Zwecke wird deutlich, dass der zwingende Versagungsgrund
des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG nur derjenigen Erlaubnis
entgegensteht, die auf einen Betäubungsmittelverkehr
gerichtet ist, der nach Art und Zweck dem Schutz der
Gesundheit (und des Lebens) der Bevölkerung zuwiderläuft, sich also für die Gesundheit schädlich auswirkt.
Eine positive Förderung der Gesundheit, wie der Arzneimittelbegriff gemäß § 2 AMG sie voraussetzt, ist hier
nicht erforderlich bzw. deren Fehlen begründet nicht
den Versagungsgrund gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG.
Weitergehend Weber, BtMG, § 5 Rn. 39 („Betäubungsmittel dient diesem Zweck, wenn es wegen seiner pharmakologischen Wirkung zur Heilung oder
Linderung von Krankheiten als Arzneimittel angewandt wird.“).
d)  Die Berücksichtigung der Grundrechte des Grundgesetzes sowie der in der EMRK niedergelegten Rechte
und Freiheiten steht einer solchen Auslegung des § 5
Abs. 1 Nr. 6 BtMG, die eine Abgabe von Betäubungsmitteln zum Zweck der Selbsttötung grundsätzlich ausschließt, nicht entgegen. Es ist keine vom zuvor gefundenen Ergebnis abweichende grundrechtskonforme
bzw. EMRK-konforme Auslegung geboten.
Eine solche grundrechtskonforme bzw. menschenrechtskonforme Auslegung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Dies wäre der Fall, wenn der eindeutige Wortlaut
einer solchen Auslegung entgegenstünde, weil dies die
Wortlautgrenze überschreiten würde. Kritisch wäre dies
auch, wenn eindeutig erkennbar wäre, dass der Gesetzgeber mit § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG die Absicht verfolgte,
eine Erlaubnis zum Erwerb von Betäubungsmitteln zum
Zweck der Selbsttötung kategorisch auszuschließen. Eine
solche klar erkennbare Absicht des Gesetzgebers ist nicht
ersichtlich, da die vorstehende Auslegung nicht auf der
Hand liegt. Jedoch fordern Grundrechte des Grundgesetzes und die Rechte und Freiheiten aus der EMRK keine abweichende Auslegung.
Zugleich ist hervorzuheben, dass es nicht um eine Auslegung im Hinblick auf die Grund- bzw. Menschenrechte
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der verstorbenen Ehefrau des Klägers geht. Deren unmittelbare Geltendmachung ist ihm nach deutschem
Recht verwehrt und auch nach der Rechtsprechung des
EGMR nicht möglich.
EGMR, Urteil vom 19.7.2012 – Nr. 497/09 –(Koch gegen BRD), NJW 2013, 2953 ff. = juris Rn. 77 ff.
Es handelt sich lediglich um die generell-abstrakte Auslegung anhand der Grund- und Menschenrechte von
Personen in einer ähnlichen Situation wie der der ver
storbenen Ehefrau des Klägers bzw. allgemein von Personen mit dem Wunsch zur Selbsttötung.
Aus dem Recht auf Leben gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1
GG bzw. Art. 2 EMRK folgt nicht umgekehrt ein „Recht
zur Selbsttötung“, einschließlich der Bestimmung des
Zeitpunktes sowie der Umstände des Todes. Weder das
Abwehrrecht des Individuums gegen den Staat noch
die Ansprüche gegen den Staat begründende Schutzpflicht des Staates für Leben und Gesundheit seiner
Bürger aus diesen Vorschriften fordern die Möglichkeit
einer Erlaubnis zum Erwerb von Betäubungsmitteln zur
Selbsttötung.
Vgl. EGMR, Urteil vom 29.4. 2002 ‑  Nr. 2346/02 ‑
(Pretty gegen Vereinigtes Königreich), NJW 2002, 2851
(2852) = juris.
Nach der Europäischen Menschenrechtskonvention ist
das Selbstbestimmungsrecht über den Zeitpunkt und
die Umstände des eigenen Todes in Art. 8 Abs. 1 EMRK
angelegt. Danach hat jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung
und ihrer Korrespondenz. Dieses Recht kann unter den
Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 2 EMRK eingeschränkt
werden. Demgemäß darf eine Behörde in die Ausübung
dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche
Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur
Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von
Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral
oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
Art. 8 EMRK umfasst auch das Recht eines Menschen,
zu entscheiden, in welcher Weise und zu welcher Zeit
sein Leben enden soll, vorausgesetzt, dass er in der
Lage ist, seinen eigenen Willen frei zu äußern und dementsprechend zu handeln. Diese Grundsätze sind in
den Entscheidungen des EGMR, welche u.a. in diesem
Verfahren benannt worden sind, im Einzelnen herausgearbeitet worden.
Vgl. EGMR, Urteile vom 29.4.2002 ‑  Nr. 2346/02 ‑
(Pretty gegen Vereinigtes Königreich), NJW 2002, 2851 ff.,
vom 20.1.2011 – Nr. 31322/07 – (Haas gegen Schweiz),
NJW 2011, 3773 ff., vom 19.7.2012 – Nr. 497/09 –
(Koch gegen BRD), NJW 2013, 2953 ff. = juris und vom
14.5.2013 – Nr. 67810/10 – (Gross gegen Schweiz), Rn.
58 ff.
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Trifft der Gesetzgeber eine Regelung, die das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen über Zeitpunkt und
Umstände seines Todes betrifft, kann diese unter Berücksichtigung des weiten Ermessensspielraums des
Gesetzgebers mit Art. 8 EMRK übereinstimmen und
auch dem Grundgesetz entsprechen, wenn die Grenzen des Spielraums des Gesetzgebers eingehalten sind.
Der EGMR hat in der Entscheidung vom 19.7.2012 im
vorliegenden Verfahren, die eine Verletzung der Verfahrensrechte des Klägers aus Art. 8 EMRK feststellt
und Ausführungen zum materiellen Schutzbereich
der Vorschrift macht, keine Entscheidung über den
materiellen Inhalt des Art. 8 EMRK in Bezug auf die
vorliegende Fallkonstellation getroffen, sondern diese
Entscheidung nach dem Grundsatz der Subsidiarität
zunächst den nationalen Gerichten zugewiesen. Dabei
hat der EGMR betont, dass dieses Ermessen insbesondere deshalb sehr weit ist, weil unter den Konventionsstaaten in keiner Weise Konsens über den Umgang mit
Entscheidungen am Ende des Lebens herrscht.
Vgl. EGMR, Urteil vom 19.7.2012, a. a. O., juris
Rn. 68 ff.
In der vorliegenden Konstellation geht es allerdings
nicht um den Gehalt des Art. 8 EMRK als Abwehrrecht
gegenüber dem Staat, sondern um die hieraus abzuleitenden positiven Pflichten des Staates. Der EGMR entnimmt Art. 8 Abs. 1 EMRK den Maßstab zur Prüfung im
Hinblick auf positive Pflichten des Staates, notwendige
Maßnahmen zu treffen, die Menschen mit Suizidabsicht
eine würdige Selbsttötung ermöglichen. Dabei müssen
die betroffenen Interessen abgewogen werden, weil der
Staat einen erheblichen Ermessensspielraum hat. Hierbei ist die Konvention als Ganzes zu lesen und muss
bei der Prüfung, ob Art. 8 EMRK verletzt ist, auch die
Schutzpflicht aus Art. 2 EMRK herangezogen werden.
Aus Art. 2 EMRK folgt nämlich die staatliche Pflicht, das
Leben verwundbarer Personen zu schützen, sogar gegen Handlungen, mit denen sie selbst ihr eigenes Leben
bedrohen. Hieraus kann die staatliche Pflicht folgen,
eine Person an einer Selbsttötung zu hindern, wenn sie
die Entscheidung dazu nicht frei und in Kenntnis aller
Umstände getroffen hat.
Vgl. EGMR, Urteil vom 20.1.2011 ‑  Nr. 31322/07 ‑
(Haas gegen Schweiz), NJW 2011, 3773 (3174), Rn. 53 f.
Der nationale Gesetzgeber hat in Deutschland in Ausübung seiner Schutzpflicht für Leben und Gesundheit
der Bevölkerung in § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG nach den
obigen Ausführungen die Entscheidung getroffen,
dass niemand Betäubungsmittel in tödlicher Dosis
zum Zweck der Selbsttötung erhalten soll. Dies dient
dem Schutz von Menschen in vulnerabler Position und
Verfassung gegenüber ihren Entscheidungen, die sie
möglicherweise voreilig, in einem Zustand mangelnder
Einsichtsfähigkeit oder nicht freiverantwortlich gegen-
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über erheblichen äußeren Einflüssen treffen, sowie gegenüber Missbrauch durch dritte Personen. Letztlich
dient dies – abstrakter – dem Schutz der Gesundheit,
der öffentlichen Sicherheit und der Verhütung von
Straftaten.
Vgl. EGMR, Urteil vom 20.1.2011 ‑  Nr. 31322/07 ‑
(Haas gegen Schweiz), NJW 2011, 3773 (3174), Rn. 56,
58.
Nach diesen Maßstäben lässt sich nicht feststellen, dass
der nationale Gesetzgeber mit § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG
seinen Spielraum bei der Abwägung zwischen dem
Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Selbsttötungsabsicht einerseits und der Schutzpflicht für Leben und Gesundheit andererseits überschritten hat.
Zum einen ist ein ausnahmsloses Verbot der Abgabe
von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung besser geeignet, Missbrauch zu verhindern. Zum anderen bliebe
in dem Fall, dass man § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG keinen
Versagungsgrund für eine Erlaubnis in Bezug auf Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung entnähme,
eine Entscheidung des BfArM nach Ermessen über die
Erteilung der Erlaubnis gemäß § 3 Abs. 1 BtMG zu treffen. Für diese Erlaubnis in diesem speziellen Fall existieren derzeit keine ins Einzelne gehenden Regeln, die
das Verfahren der Erlaubniserteilung, die dabei inhaltlich zu berücksichtigenden Kriterien sowie einen möglichen (gerichtlichen) Rechtsschutz besonders regeln.
Die dadurch bestehende Rechtsunsicherheit führt zu
Schwierigkeiten, die auch rechtliche Bedeutung haben.
Der EGMR hat im Fall Gross gegen Schweiz eine Verletzung von Art. 8 EMRK nämlich deshalb festgestellt, weil
das liberale Schweizer System in Bezug auf Sterbehilfe
und assistierte Selbsttötung (einschließlich Abgabe von
Natrium-Pentobarbital) keine hinreichenden Regelungen für den Selbsttötungswunsch einer Person ohne
schwerwiegende Erkrankung bereithielt.
Vgl. EGMR, Urteil vom 14.5.2013 ‑  Nr. 67810/10 ‑,
Rn. 65 ff. (nicht endgültig, vgl. Urteil der Großen
Kammer vom 30.9.2014 in derselben Rechtssache).
In Anbetracht dessen ist der Gesetzgeber aufgerufen,
für den Fall, dass er eine Liberalisierung auch im Betäubungsmittelrecht zu Fragen des assistierten Suizids
anstrebt, selbst tätig zu werden. Dies soll nicht gerichtlichen Entscheidungen sowie dem Ermessen der Verwaltung überlassen werden (dazu unten).
Der Menschenwürde gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG
von Menschen mit Selbsttötungsabsicht, welche als
abstraktes Prinzip ohne nähere Normierung zugleich
hinter allen Rechten und Freiheiten nach der EMRK
steht, lässt sich nichts Weitergehendes entnehmen. Der
Gehalt der Menschenwürdegarantie in Art. 1 Abs. 1
Satz 1 GG wird auf der Ebene der deutschen Verfassung durch die speziellen Gewährleistungen in den
Grundrechten konkretisiert. Die Menschenwürde ge-
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winnt ihre Bedeutung durch den Schutz des von ihr
umfassten Mindestbestandes, welcher der Unabänderlichkeitsgarantie gemäß Art. 79 Abs. 3 GG unterworfen
ist. Ansonsten gilt, dass eine verhältnismäßige und auch
ansonsten verfassungsmäßige Einschränkung eines
Grundrechts durch den Gesetzgeber die Menschenwürde regelmäßig nicht antastet. Eine gesetzliche Regelung
in einem Mitgliedstaat des Europarats in Bezug auf das
Selbstbestimmungsrecht am Ende des Lebens gemäß
Art. 8 EMRK, die mit dieser Gewährleistung vereinbar
und insbesondere verhältnismäßig ist, konkretisiert den
Schutzgehalt der Menschenwürdegarantie regelmäßig
ebenfalls in zulässiger Weise.
So liegt der Fall auch hier. Durch den zwingenden Versagungsgrund in § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG werden Menschen mit Selbsttötungsabsicht, die auf dieser Grundlage kein Natrium-Pentobarbital oder ein anderes Betäubungsmittel in tödlicher Dosis erhalten können, nicht
in ihrer Menschenwürde verletzt. Sie werden dadurch
nicht zu einem bloßen Objekt staatlichen Handelns, zu
einer „vertretbaren Größe“ degradiert.
Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 16.7.1969 – 1 BvL 19/63
–, BVerfGE 27, 1 (6), vom 17.1.1979 – 1 BvR 241/77
–, BVerfGE 50, 166 (175), und vom 20.10.1992 –
1 BvR 698/89 –, BVerfGE 87, 209 (228).
(wird ausgeführt ...)
3.  Wenn man trotz allem davon ausgeht, dass der zwingende Versagungsgrund gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG
– und auch ein sonstiger in § 5 BtMG niedergelegter
Versagungsgrund – nicht vorliegt, so sind die ablehnenden Bescheide des BfArM vom 16.12.2004 und vom
3.3.2005 gleichwohl rechtmäßig. Zwar hatte das BfArM
dann Ermessen auszuüben, was bisher nicht erfolgt ist
(a). Jedoch ist dieser Ermessensausfall unschädlich,
weil eine Ermessensreduzierung auf Null in Bezug auf
eine Ablehnung der Erlaubnis vorliegt (b).
a)  Das BfArM hat die nach § 3 Abs. 1 BtMG erforderliche Entscheidung nach Ermessen über den Erlaubnisantrag der verstorbenen Ehefrau des Klägers nicht
getroffen.
Der Wortlaut von § 3 Abs. 1 BtMG ist zu der Frage, ob
die Erlaubnis als gebundene Entscheidung oder nach
Ermessen zu erteilen ist, nicht eindeutig, da dort nur geregelt ist, dass jemand „einer Erlaubnis bedarf“; ob diese nach Ermessen („kann“) oder aufgrund gebundener
Entscheidung („ist zu erteilen“ oder „wird erteilt“) vergeben wird, ist dort nicht geregelt. Im Umkehrschluss
aus § 3 Abs. 2 BtMG, wo Ermessen für diese Erlaubnis
erkennbar angeordnet wird („kann erteilen“), könnte
man für § 3 Abs. 1 BtMG folgern, dass es um eine gebundene Entscheidung geht, die nur bei Vorliegen von
Versagungsgründen gemäß § 5 BtMG abgelehnt werden
kann und ansonsten zu erteilen ist.
So Weber, BtMG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 80.
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Dagegen spricht bereits der Umstand, dass in § 5 Abs. 2
BtMG Versagungsgründe geregelt sind, bei deren Vorliegen die Erlaubnis – anders als bei den zwingenden
Versagungsgründen gemäß § 5 Abs. 1 BtMG („ist“) –
versagt werden „kann“. Steht die Versagung eines begünstigenden Verwaltungsakts für geregelte Konstellationen aber im Ermessen, so kann es sich insgesamt nicht
mehr um eine gebundene Entscheidung handeln.
Zudem ist kein Grund dafür ersichtlich, warum insofern zwischen den Erlaubnissen nach § 3 Abs. 1 und
Abs. 2 BtMG differenziert werden sollte. Zwar betrifft
die Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG die in Anlage I
aufgeführten weder verkehrsfähigen noch verschreibungsfähigen Betäubungsmittel, die strengerer staatlicher Kontrolle bedürfen. Hierfür sind jedoch die das
Ermessen leitenden Merkmale „nur ausnahmsweise“
sowie „zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken“ ausreichend. Dies
ermöglicht dem BfArM eine restriktive und auf Ausnahmen beschränkte Ausübung des Ermessens, welche die
Entscheidung des Gesetzgebers durch die Aufnahme
von Stoffen in Anlage I ausreichend berücksichtigt und
strenge Kontrolle ermöglicht.
Die aus diesen Erwägungen folgende Auslegung von
§ 3 Abs. 1 BtMG, wonach diese Erlaubnis nach Ermessen unter Berücksichtigung der zwingenden Versa
gungsgründe in § 5 Abs. 1 BtMG sowie der nach Ermessen zu berücksichtigenden Versagungsgründe in § 5
Abs. 2 BtMG erteilt werden kann,
ebenso Körner/Patzak/Volkmer, BtMG, 7. Aufl.
2012, § 3 Rn. 24,
setzt hier die (hilfsweise) Annahme voraus, dass aus
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG kein zwingendes Verbot der Abgabe von Betäubungsmitteln für eine Selbsttötung ent
nommen werden kann. Wird die Erlaubnis nach § 3 Abs.
1 BtMG nach Ermessen erteilt, so verbleibt Raum für die
vollständige Berücksichtigung der verschiedenen Zielsetzungen, denen das System der Präventivkontrolle nach
dem Betäubungsmittelgesetz dient und des Gesundheitsund Lebensschutzes, der hinter allem steht.
b)   Bei eröffnetem Ermessen des BfArM über die Erteilung der Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 BtMG hatte die
verstorbene Ehefrau des Klägers keinen Anspruch auf
die Erlaubnis. Eine bei Ermessensentscheidungen ausnahmsweise zur Verdichtung zu einem Anspruch führende Ermessensreduzierung auf Null lässt sich nicht
feststellen (aa). Vielmehr ist das Ermessen des BfArM in
der Weise auf Null reduziert, dass allein die Ablehnung
rechtmäßig wäre. Aus diesem Grund ist die fehlende Ermessensausübung unbeachtlich (bb).
aa) (...) Eine solche Ausnahmesituation ist ausgehend
von den obigen Erwägungen zum Gehalt der Grundrechte nach dem Grundgesetz sowie der Menschenrechte nach der EMRK nicht erkennbar. Es drängt sich
nicht auf, dass offensichtlich der verstorbenen Ehefrau
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des Klägers eine Erlaubnis zum Erwerb von NatriumPentobarbital für die Selbsttötung zu erteilen war und
jede andere Entscheidung rechtswidrig gewesen wäre.
(...)
bb)  Auch eine Feststellung, dass das BfArM zur Neubescheidung verpflichtet war, scheidet aus. Bei nicht erledigten Verpflichtungsklagen auf der Grundlage einer
Anspruchsnorm, die Ermessen einräumt, führt dies im
Erfolgsfall gemäß § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO zu einem
Bescheidungsurteil. Erledigt sich eine solche Bescheidungsklage, ist zwar ein Urteilsausspruch zulässig, der
neben der Rechtswidrigkeit des Ablehnungsbescheides
feststellt, dass der beklagte Hoheitsträger im Zeitpunkt
der Erledigung zu einer Neubescheidung verpflichtet
war. Tatsächliche Neubescheidung kann jedoch nach
Erledigung regelmäßig nicht mehr verlangt werden.
Insofern wäre die Feststellung, dass die ablehnenden
Bescheide des BfArM gegenüber der verstorbenen Ehefrau des Klägers rechtswidrig waren, ausreichend.
Hierfür ist jedoch kein Raum. Für den Fall, dass man
entgegen der oben 2. gefundenen Ergebnisse davon ausgeht, dass der zwingende Versagungsgrund gemäß § 5
Abs. 1 BtMG nicht vorliegt, ist das Ermessen des BfArM
gemäß § 3 Abs. 1 BtMG auf Null zulasten des Klägers bzw.
seiner verstorbenen Ehefrau in der Weise reduziert, dass
nur die Ablehnung des Antrags als einzig rechtmäßige
Entscheidung in Betracht kam. In einem solchen Fall
ist die Entscheidung der Verwaltung rechtmäßig, auch
wenn diese ihr Ermessen nicht ausgeübt hat.
Vgl. Wolff, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014,
§ 114 Rn. 136.
Jede Ermessensausübung hat zuvörderst den Zweck des
Gesetzes zu berücksichtigen. Der Zweck der Erlaubnis
nach § 3 Abs. 1 BtMG i. V. m. den zwingenden Versagungsgründen – besonders § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG – lässt
sich der letztgenannten Vorschrift deutlich entnehmen.
Nach den obigen Ausführungen steht hinter dem gesamten System der Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs
der Zweck, dem Schutz der Gesundheit der Menschen
zu dienen. Eine Erlaubnis zum Erwerb von Natrium-
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Pentobarbital zum Zweck der Selbsttötung läuft diesem
Zweck zuwider. Soweit daran Zweifel bleiben, ist es weder Sache der Verwaltung noch der Gerichte, diese weit
reichende Entscheidung zu treffen. Hierzu berufen ist
im System der Gewaltenteilung gemäß Art. 20 Abs. 3 GG
allein der demokratisch legitimierte Gesetzgeber. Würde
man insofern die Möglichkeit einer freien Ermessensentscheidung gemäß § 3 Abs. 1 BtMG mit der Möglichkeit
einer Erlaubnis im Sinne des Klägers einräumen, so läge
es bei (dem Sachbearbeiter) einer Behörde, die sachgerechten Kriterien für eine solche Entscheidung zu entwickeln (z. B. geistige und seelische Gesundheit des Antragstellers, das Vorliegen einer freien Entscheidung für
eine beabsichtigte Selbsttötung, die Art der vorliegenden
Erkrankung oder Schädigung des Betroffenen sowie die
Verfügbarkeit von alternativen Methoden der Selbsttötung und den aus diesen folgenden Nachteilen für den
Suizidenten oder Dritte) und auf den jeweiligen Einzelfall in einem bisher in keiner Weise näher geregelten
Verfahren anzuwenden. Die Gefahr zufälliger Entscheidungen, die vom Vorverständnis des individuellen Bearbeiters oder von sonstigen Unwägbarkeiten abhängen
können, liegt auf der Hand. Ebenfalls ist es im Fall der
Anfechtung einer solchen Entscheidung nicht Aufgabe
der Verwaltungsgerichte, diese Kriterien oder notwendige prozedurale Vorkehrungen zu entwickeln. Es obliegt dem Gesetzgeber – insbesondere in dem derzeit laufenden demokratischen Prozess der Meinungsbildung
über die Grundlagen für Entscheidungen am Ende des
Lebens – die notwendigen Grundsatz-Entscheidungen
zu treffen. Deshalb ist bis zu einer klärenden Entscheidung des Gesetzgebers ein etwaig eröffnetes Ermessen
nach § 3 Abs. 1 BtMG zulasten eines Antragstellers, der
ein Betäubungsmittel in tödlicher Dosis zur Selbsttötung
erhalten möchte, im Sinne der Ablehnung auf Null reduziert.
(...)
Die Revision ist gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat.
(Anm. der Red.: Das Urteil nicht rechtskräftig)

aus der jvl
Leserbrief
Zu den beiden Beiträgen von Bode und Gärditz in ZfL
4/2015 möchte ich folgende Anmerkungen machen:
1. Bode stellt als Ausgangspunkt zurecht fest, dass die
rechtliche und ethische Rechtmäßigkeit der Transplantation von Organen, deren Entnahme beim lebenden

Menschen zum Tod führt, voraussetzt, dass der Spender zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist. Zugleich hat der
Verfasser anscheinend – und zwar völlig zurecht – Bedenken, ob ein hirntoter Patient tatsächlich immer tot
ist. Bode behilft sich nun aber mit der Konstruktion,
wonach nicht die Mediziner, sondern die Juristen darüber zu bestimmen hätten, wann ein Mensch tot ist.
Da für ihn oberstes Ziel ist, die Fortführung der Trans-
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plantationsmedizin sicherzustellen, ja sogar sinkenden
Spenderzahlen entgegenzuwirken (S. 113 f.), zieht er
daraus die Konsequenz, in der gesetzlichen Regelung
des Transplantationsrechts den Tod gleichsam mittels
einer juristischen Fiktion eintreten zu lassen, indem
man in der gesetzlichen Regelung etwa in § 3 und in
§ 16 TPG den “Hirntod” als “Tod” definiert bzw. besser
gesagt fingiert.
Aber auch Juristen können einen LKW nicht zu einem
Fahrrad erklären und einen Hirntod nicht als tatsächlichen Tod definieren. Denn dieser tritt erst dann ein,
wenn nicht nur die Hirnfunktionen, sondern auch die
Herz-/Kreislauffunktionen eines Menschen dauerhaft
erloschen sind. Die Jurisprudenz ist nicht nur der Gerechtigkeit, sondern auch der Wahrheit verpflichtet.
2. Gärditz ist der Meinung, das Recht, über das eigene
Leben zu verfügen, gehöre zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, ja sogar zur Menschenwürde und das
Grundrecht auf Leben sei für die Grundrechtsträger
disponibel (S. 114). Aus christlicher Sicht ist wesentliches Element der Menschenwürde aber genau umgekehrt die Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens.
Denn dieses ist dem Menschen von Gott als seinem
Schöpfer geschenkt worden und niemand - auch der

Empfänger nicht - hat das Recht, darüber zu verfügen,
indem er es auslöscht.
Gärditz ist des Weiteren der Meinung, dass “religiöse oder weltanschauliche Prägungen keine sachliche
Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen” sein dürfen (S. 115, Fn. 10). Jede rechtliche Regelung ethisch
relevanter Verhaltensweisen beruht aber auf irgendeiner religiösen oder weltanschaulichen Grundlage,
sei es einer christlichen oder einer anderen. Solche
Regelungen sind nämlich per se nicht im religiösweltanschaulich neutralen Raum möglich. Praktisch
bedeutet die Auffassung von Gärditz nichts anderes,
als dass juristische Begriffe wie “Menschenwürde”, “Persönlichkeitsrecht”, “Schutz des menschlichen Lebens”,
“Selbstbestimmung” usw. zwar nach Maßgabe eines humanistischen oder ähnlichen Menschenbildes und der
entsprechenden Ethik ausgelegt werden dürfen, nur
nicht nach dem christlichen Menschenbild und christlicher Ethik. Gleiches gilt für die strafrechtliche Regelung oder Nichtregelung entsprechender Fragen, wie z.
B. der Beihilfe zum Selbstmord. Ein solcher Ausgangspunkt aber lässt sich weder aus dem Grundgesetz noch
aus anderen Rechtsquellen rechtfertigen.
Thomas Zimmermanns, Köln (per E-Mail)

Nachruf für Johanna Gräfin von Westphalen
Am 21. Januar 2016 ist unser langjähriges Mitglied Johanna Gräfin von Westphalen verstorben. Mit großer Bestürzung und Trauer hat die Juristen-Vereinigung Lebensrecht diese Nachricht aufgenommen.
Johanna Gräfin von Westphalen war eine unerschütterliche Kämpferin für das Lebensrecht der Ungeborenen. Sie hat sich über Jahrzehnte politisch und gesellschaftlich für den Schutz ungeborener Kinder
eingesetzt und sich durch ihr Engagement größte Verdienste erworben. Ihr unermüdliches Wirken war
von Herz und Verstand gleichermaßen getragen. Als langjährige Vorsitzende der Christdemokraten für
das Leben hat sie wesentlich dazu beigetragen, dass der Schutz ungeborener Kinder und andere Themen
des Lebensrechts im Bereich der Politik nicht in Vergessenheit gerieten.
Die von ihr gegründete „Stiftung Ja zum Leben“ ist ein bleibendes Zeichen ihres vorbildlichen Engagements. Mit Unterstützung der Stiftung konnten viele Projekte verwirklicht und zahllosen Frauen in Not
über den Schwangerenfonds „Kultur des Lebens“ geholfen werden.
Wir verneigen uns in tiefer Dankbarkeit vor der Toten; unsere aufrichtige Anteilnahme gilt allen ihren
Verwandten und Freunden. Die Juristen-Vereinigung Lebensrecht wird Johanna Gräfin von Westphalen
stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Prof. Dr. Christian Hillgruber
Vorsitzender der Juristen-Vereinigung Lebensrecht

III

„Ein Lebensrecht und viele Religionen in Deutschland“
Einladung
zur Tagung der Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V.

am Freitag, 20. Mai 2016, 15:00 bis 19:30 Uhr
in den Räumen der Universität 53113 Bonn - Adenauerallee 24-42,
im Gebäude: Juridicum, Hörsaal F
Programm:
Begrüßung und Einführung durch Prof. Dr. iur. Christian Hillgruber, Bonn, Vorsitzender der JVL
I. Darstellung der Positionen:
• Das Lebensrecht im sunnitischen Islam
Burhan Kesici, Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland e.V., Vorsitzender, Köln
• Das Lebensrecht des Menschen nach jüdischem Glauben
Prof. Dr. Johannes Heil, Rektor der Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg (angefragt)
• Das orthodoxe Verständnis des Lebensrechts
Pfarrer Ispas Ruja, Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa, Dortmund, Münster
• Die Position der Evangelikalen zu zentralen Fragen des Lebensrechts
Dr. Werner Neuer, Dozent für systematische Theologie am Theologischen Seminar St. Chrischona/Basel
• Die protestantische Ethik in Fragen des Lebensrechts
Prof. Dr. Hartmut Kreß, Universität Bonn
• Das katholische Verständnis von der Heiligkeit des menschlichen Lebens
Prof. Dr. Gerd Hoever, Universität Bonn
II. Grundsatzreferat:
Gibt es in Fragen des Lebensrechts eine Übereinstimmung der wichtigsten Weltreligionen?
PD Dr. iur. Emanuel Towfigh, EBS, Wiesbaden
III. Podiumsdiskussion der Referenten,
Moderation: Thomas Bade, PHOENIX (angefragt)
IV. Schlusswort

Anmeldung erbeten - zeitige Zimmerreservierungen in nahegelegenen Hotels möglich
(Vermittlung auch über das Sekretariat der JVL)
Postfach 50 13 30, 50973 Köln - Telefon:02233-376 775 -Fax:02233-949 6848
E-Mail: info@juristen-vereinigung-lebensrecht.de

