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Vielfalt des Lebens
Die Themen Lebensrecht und Lebensschutz sind uferlos.
Nicht nur in dem Sinn, dass die Diskussionen über Abtreibung und Sterbehilfe irgendwie nie zu einem Ende kommen.
Die Streitfragen betreffen auch eine kaum überschaubare
Vielzahl von Lebensbereichen. Zugegeben, das muss im
Alltag nicht unbedingt offensichtlich sein und kann auch aufmerksamen Juristen verborgen bleiben. Wenn man sich aber
etwas bemüht, kann man die Vielgestaltigkeit der unmittelbaren und mittelbaren Lebensgefährdungen leicht entdecken
- z. B. mit einer Recherche zu juristischen Entscheidungen,
die das Recht auf Leben betreffen oder zumindest einen Bezug zum Lebensschutz haben.
Als Beispiel kann hierzu die in diesem Heft der ZfL dokumentierte Judikatur dienen. Wer hätte schon gedacht, dass
es sozusagen einen „gemeinsamen Nenner“ für Entscheidungen gibt, die das Markenrecht, das Strafrecht, das Versicherungsrecht, das Wettbewerbsrecht, das Beihilferecht und
die Grundrechte betreffen?
In dieser Ausgabe finden Sie Entscheidungen von Gerichten der unterschiedlichsten Ebenen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte sich mit der Reichweite
der Meinungsfreiheit auseinanderzusetzen (s. S. 52), das Gericht der europäischen Union mit einem Eintragungsantrag
für die „schwarze Schleife“ als geschütztes Zeichen einer
Sterbehilfeorganisation (S. 58), der Bundesgerichtshof mit
einem Streit über angeblich wettbewerbswidriges Verhalten
unter Fortpflanzungsmedizinern (S. 62), das Bundessozialgericht mit einem Antrag auf Befreiung von der Krankenversicherungspflicht (S. 67), das Verwaltungsgericht Ansbach mit
der Frage, ob der sog. „Praena-Test“ für Beamte beihilfefähig
ist, und schließlich das AG Köln mit einem Fall der Tötung
auf Verlangen (S. 68).
Diese Vielfalt der betroffenen Rechtsgebiete kann letztlich nicht verwundern. Es ist die Vielfalt des Lebens selbst,
die notwendig zur Folge hat, dass es auch in den unterschiedlichsten Zusammenhängen direkte oder indirekte Gefährdungen des Lebens gibt. Dabei sind es nicht immer die

fundamentalen und grundsätzlichen Fragestellungen, über
die die Gerichte entscheiden müssen, und die auch in der
Zeitschrift für Lebensrecht wissenschaftlich diskutiert und
aufbereitet werden. Es können auch Detailfragen, weniger
zentrale Probleme oder „Randgebiete“ des Rechts sein, die
in der Zeitschrift für Lebensrecht Raum zur Darstellung und
Erörterung finden und die der Aufmerksamkeit der Leser
empfohlen werden.
Mit dem Wunsch, dass Sie das abwechslungsreiche Angebot dieser Zeitschrift auch in Zukunft schätzen und nutzen
werden, verabschiede ich mich mit diesem Heft als verantwortlicher Redakteur. Ich durfte während meiner Tätigkeit
zahlreiche engagierte und kompetente Juristen und auch
Vertreter anderer akademischer Disziplinen kennenlernen.
Die Arbeit als Schriftleiter hat mir stets Freude bereitet und
immer wieder meinen juristischen Horizont erweitert. Nach
15 Jahren gebe ich nun die Leitung der Redaktion in andere
Hände. Bleiben Sie der Zeitschrift für Lebensrecht gewogen
und interessieren Sie sich weiter für alle Themen, die mit
dem rechtlichen Schutz des menschlichen Lebens in Zusammenhang stehen.
Der Schutz der Menschenwürde und des Rechts auf Leben ist die vornehmste Aufgabe, der sich Juristen widmen
können.
Rainer Beckmann

38

thema

ZfL 2/2016

Prof. Dr. Axel W. Bauer, Mannheim

Suizidbeihilfe durch Ärzte und Angehörige?
Auswirkungen und Gefahren des neuen § 217 StGB
1. Die Illusion vom „selbstbestimmten“ Tod
In den letzten Jahren ist das Selbstbestimmungsrecht des
Patienten immer stärker in den Vordergrund getreten. Es
liegt eine gewisse Tragik dieser Entwicklung darin, dass es
ausgerechnet die Sterbehilfe ist, an der sich das Selbstbestimmungsrecht vorrangig bewähren soll.1 Man gewinnt
den Eindruck, dass das Recht auf Selbstbestimmung neuerdings mit einem Recht auf den selbst bestimmten Todeszeitpunkt geradezu identifiziert wird. Die ständig wiederholte
Rede vom selbst bestimmten Sterben oder gar vom Sterben in
Würde wirkt irritierend, denn man will uns damit einreden,
wir hätten enorme Spielräume ausgerechnet beim Sterben,
und ein ungeplanter Tod sei letztlich würdelos.
„Sei gesund und fit – oder stirb wenigstens rasch!“ So
könnte man jene Alternative in einem knappen Satz
zusammenfassen, die uns – als Selbstbestimmungsrecht
verpackt – Tag für Tag mehr oder weniger subtil nahegebracht wird.2 Nicht wenige Juristen und Medizinethiker behaupten, der Suizid sei Ausdruck der personalen
Autonomie, die Selbsttötung demnach eine zumindest
grundsätzlich respektable Ausdrucksform menschlichen Handelns. Doch stimmt das wirklich?
Die Autonomie im Sinne Immanuel Kants (1724-1804) als
die Fähigkeit des mit Vernunft begabten Menschen, sich
vernünftige - und nicht etwa beliebige - moralische Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, hat ihren nicht
hinweg zu denkenden Grund in der physischen Existenz
der Person. Sie ist also Folge und nicht Ursache unserer
biologischen Konstitution. Daher beschränkt sich die legitime Reichweite der menschlichen Selbstbestimmung auf
den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage.3
Der Mensch ist zwar in der Lage, sich selbst zu töten,
doch kann er diesen Schritt ethisch nicht einfach unter
Berufung auf die Selbstbestimmung legitimieren. Ein
Akteur, der wohl überlegt diejenige physische Struktur
irreversibel zerstört, die seine Handlungsfreiheit durch
ihre Existenz überhaupt erst ermöglicht, handelt moralisch nicht legitim, auch wenn seine Motivation zur
Selbsttötung emotional nachvollziehbar sein mag. Zudem sind Nachvollziehbarkeit einerseits und moralische
Billigung andererseits zwei verschiedene Zugangsweisen
zu diesem wie zu anderen ethischen Problemen. Nicht
alles, was man irgendwie verständlich findet, kann auch
moralisch für gut befunden werden.
2. Verbreitung und Ursachen suizidalen Verhaltens
Die meisten Menschen, die eine Suizidbegleitung wünschen, befinden sich in einer Phase schwerer Depres-

sion, sodass der Begriff des „Freitodes“ schon aus diesem Grund geradezu absurd anmutet. Die Neigung zur
Selbsttötung und der Suizid stehen in deutlichem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Die Zahl
der gemeldeten Suizide in Deutschland liegt seit annähernd zehn Jahren bei ungefähr 10.000 pro Jahr.4 Durch
Selbsttötung sterben also dreimal so viele Menschen wie
durch den Straßenverkehr (Verkehrstote 2014: 3.377).5
Insbesondere der sogenannte Alterssuizid nimmt signifikant zu. Die Zahl der „gescheiterten“ Suizidversuche
liegt mindestens zehnmal so hoch wie die der „erfolgreichen“, also bei deutlich mehr als 100.000 pro Jahr.
Als Ursachen der versuchten Selbsttötungen gelten vor
allem psychische Erkrankungen mit depressiver Symptomatik sowie akute und chronische Belastungssituationen,
die durch hinzutretende soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, gesellschaftliche Isolation oder Angst vor unzureichender pflegerischer Versorgung bei chronischer
Krankheit im Einzelfall als unerträglich erlebt werden.
Bei Menschen jenseits des 65. Lebensjahrs, insbesondere
bei Männern, steigt die Suizidrate deutlich an, da sich
gerade im höheren Lebensalter verschiedene Ängste
und Belastungen bis hin zu einer völligen Perspektivlosigkeit verdichten können. Dann scheint es manchmal
nur noch den Ausweg der Selbsttötung zu geben.
Unter den sozialen Faktoren, die einen Suizid auslösen
können, sind schlechte ökonomische Bedingungen,
Arbeitslosigkeit, berufliche und finanzielle Probleme
besonders hervorzuheben. Angehörige sozial benachteiligter Gruppen ohne Hoffnungen und Zukunftsperspektiven weisen ein erhöhtes Risiko auf.6 Die Ent1
2
3

4

5

6

Bauer (2009a), S.169-180.
Bauer (2013a).
Auf die offenkundigen logischen Schwächen in der Begründung
des uneingeschränkten Selbsttötungsverbots als Lebenserhaltungspflicht bei Immanuel Kant hat Manfred Wetzel mit Recht
verwiesen: Für die einem Suizid zugrunde liegende Maxime
macht es in der Tat einen Unterschied, ob sie postuliert, „nach
Belieben …“ oder aber zum Beispiel „im Falle jahrelanger qualvoller unheilbarer Krankheit“ erfolge die Einwilligung zur Sterbehilfe. Nur die Maxime „nach Belieben“ würde einen transzendentalphilosophischen Selbstwiderspruch erzeugen. Vgl. Wetzel
(2004), S. 390-391.
Vollendete Suizide 2011: 10.144, 2012: 9.890, 2013: 10.076, 2014:
10.209. Quelle: Anzahl der Sterbefälle durch vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizide) in Deutschland in den Jahren von 1980
bis 2014. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/583/
umfrage/sterbefaelle-durch-vorsaetzliche-selbstbeschaedigung/
(Stand: 17.5.2016).
Statistisches Bundesamt: Polizeilich erfasste Unfälle/Unfälle
und Verunglückte im Straßenverkehr. https://www.destatis.de/
DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/TransportVerkehr/
Verkehrsunfaelle/Tabellen/UnfaelleVerunglueckte.html?nn=
50922 (Stand: 17.5.2016).
Schmidtke (2012).
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scheidung zum Suizid ist nicht „frei“, die Selbsttötung
erscheint nur als der einzige Ausweg, den der Suizident
momentan noch sieht. Zu echter Entscheidungsfreiheit
gehört aber eine wählbare und akzeptable Alternative.
Wenn es eine solche nicht gibt, dann sollte man den Euphemismus „Freiheit“ meiden, denn dieser anspruchsvolle Begriff trägt hier eher zur Verdunkelung der Sachlage bei. Die Wahl zwischen Suizid und Weiterleben hat
eine vollkommen andere Qualität als die Auswahl zwischen einem Theaterbesuch und einer Grillparty.
3. Der assistierte Suizid als rechtspolitisches Thema in Deutschland
In Deutschland waren bis zum 9. Dezember 2015 sämtliche Formen der Anstiftung und Beihilfe zur Selbsttötung nicht strafbar. Nach dem tradierten, aber nicht
in der Verfassung verankerten Rechtsgrundsatz der
Akzessorietät von Täterschaft und Teilnahme wurden
Anstiftung und Beihilfe (§§ 26 und 27 StGB) zur Selbsttötung bislang deshalb nicht geahndet, weil der Suizid
kein Straftatbestand ist. Sogar ein im eigenen finanziellen Interesse handelnder „Sterbehelfer“, der vom Tod
des Suizidenten profitieren würde, durfte diesen nach
dem bisherigen Recht zur Selbsttötung anstiften, ihm
die Tatmittel beschaffen und ihn auch sonst bei der
Tatausführung unterstützen, ohne dass er sich strafbar
gemacht hätte.
Trotz seiner bis dahin fehlenden strafrechtlichen Relevanz wird der Suizid von unserer Rechtsordnung jedoch
nicht gebilligt. Der Strafverzicht hat vor allem pragmatische Gründe, denn im Fall eines gelungenen Suizids
lebt der Täter nicht mehr, während im Fall eines womöglich schwer verletzt überlebenden Suizidenten eine
Bestrafung nicht angemessen erschiene. Wichtiger wäre
hier eine wirksame Suizidprävention.
Aus dem Grundgesetz lässt sich kein „Recht auf Selbsttötung“ ableiten. Weder das durch Artikel 2 Absatz 2
GG geschützte Grundrecht auf Leben noch das in Artikel 2 Absatz 1 GG verankerte Grundrecht auf die freie
Entfaltung der Persönlichkeit legen es ihrem Träger
nahe, jene physische Grundlage zu beseitigen, die unabdingbare materielle Voraussetzung für die Gewährleistung dieser beiden Grundrechte ist. Im Hinblick
auf die Würde des Menschen nach Artikel 1 Absatz 1
GG steht auch dem Grundrechtsträger selbst keine „Lebenswertbestimmung“ zu, wie dies von Befürwortern
des assistierten Suizids neuerdings gefordert wird.7
Hinter dem Begriff der „(Bei-)hilfe“, also der Vorstellung einer Hilfeleistung, etwa durch einen nahen Angehörigen oder den mitfühlenden Arzt, verbirgt sich in
Wahrheit eine Debatte um den Wert beziehungsweise
den Unwert bestimmter Formen menschlichen Lebens,
denn der spätere Gehilfe einer Selbsttötung billigt die
Wertentscheidung des Suizidenten, er „hilft“ nicht nur,
sondern er macht sich diese Entscheidung zu eigen,
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gibt zu ihrer Ausführung sogar den letzten Anstoß. Der
Gehilfe hat einen wesentlichen Anteil an der Tat und
somit in gewisser Weise auch an der Tatherrschaft.
Für die strafrechtliche Bewertung von Anstiftung und
Beihilfe zum Suizid wäre es verfassungsrechtlich durchaus zulässig gewesen, eine Lösung wie die in Österreich
zu wählen, wo die Mitwirkung am Selbstmord nach § 78
öStGB als eigenständige Haupttat strafbar ist. Die Begründung für eine Strafbarkeit der Mitwirkung liegt darin, dass der Suizident sein eigenes Leben beendet, der
Teilnehmer aber, also der Anstifter oder der Helfer, sich
gegen das Leben eines anderen Menschen vergeht, das
heißt ein fremdes Rechtsgut verletzt. Die Mitwirkung
an der Selbsttötung eines anderen Menschen stellt eine
abstrakte Gefährdung des Lebens vieler Bürgerinnen
und Bürger dar. Bei abstrakten Gefährdungsdelikten
kommt es nicht darauf an, dass im Einzelfall eine konkrete Gefahr entsteht und nachgewiesen werden kann,
sondern dass eine generell als gefährlich erscheinende
Tätigkeit verhindert werden soll, wie zum Beispiel beim
Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB.
In Deutschland fehlte es jedoch bis zum Frühjahr 2015
in allen politischen Lagern am Gestaltungswillen für
eine solche Option. Hier wurde stattdessen seit Jahren
mit Hingabe an Nebenkriegsschauplätzen gekämpft, allerdings an höchst gefährlichen. So sollte kurz vor dem
Ende der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages zu Beginn des Jahres 2013 nach dem Willen der
damaligen Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP
ein Gesetz beschlossen werden, das durch einen neu zu
schaffenden § 217 StGB die gewerbsmäßige Förderung der
Selbsttötung unter Strafe gestellt hätte. Dieses Vorhaben
wurde jedoch am 3. Mai 2013, viereinhalb Monate vor
der Bundestagswahl am 22. September 2013, von der
Bundeskanzlerin höchstpersönlich gestoppt. Streit mit
den Kirchen könne Angela Merkel im Wahljahr nicht
brauchen, so kommentierte diesen Schritt der Journalist Robin Alexander vermutlich treffend.8
Der vom Bundesjustizministerium im Sommer 2012
vorgelegte Entwurf zum § 217 StGB bezog die geschäftsmäßige und die private Suizidbeihilfe im engsten Familienkreis, bei denen keine Gewinnerzielungsabsicht
erkennbar ist, nicht in die geplante Strafbarkeit mit ein.
Vereine, die keine gewerbsmäßige Suizidbegleitung im
engeren Sinne leisteten, wie etwa Dignitas Deutschland
oder Sterbehilfe Deutschland, hätten sich künftig in ihrem
7

8

Im Gegensatz dazu stehen Punkt 7 und Punkt 10 einer gemeinsamen Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, der Giordano-Bruno-Stiftung, der Humanistischen Union und des Humanistischen Verbands Deutschland vom 12.3.2014. Neue Rheinische Zeitung, Online-Flyer
Nr. 450 vom 19.3.2014. http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.
php?id=20133 (Stand: 17.5.2016). Die ethische Problematik
impliziter Lebenswert-Urteile bei auf Kosten- und Nutzenbewertungen basierenden Entscheidungen im Gesundheitswesen hat der Deutsche Ethikrat in einer umfangreichen Stellungnahme dargelegt. Vgl. Deutscher Ethikrat (2011).
Alexander (2014).
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Tun sogar legitimiert und geradezu bestätigt fühlen
können. Viel interessanter als das, was der Gesetzentwurf zu regeln vorgab, erscheint daher das, was er ausdrücklich ungeregelt lassen wollte und somit geradezu
privilegiert hätte.
Was waren die offiziell genannten Gründe für diesen,
sein vorgebliches Ziel verfehlenden „Gesetzestrojaner“?9 Ethisch überzeugende Argumente konnten es jedenfalls nicht sein, denn eine an sich gute oder wenigstens moralisch neutrale Handlung wird nicht dadurch
schlecht, dass sie Geld kostet. Niemand würde beispielsweise von einem Bäckermeister verlangen, dass er seine
Brötchen verschenken müsse, um nicht einer Kommerzialisierung der Nahrungsmittelversorgung Vorschub
zu leisten. Auch würde niemand von einem Bildenden
Künstler fordern, dass er die von ihm gemalten Bilder
kostenlos abzugeben habe, damit er nicht eine Kommerzialisierung der Kunst befördere.
Umgekehrt aber wird eine an sich schlechte Handlung
auch nicht dadurch gut, dass sie gratis zu haben ist. So
wird etwa die Tat eines Denunzianten auch dann nicht
als lobenswert betrachtet, wenn er seine Freunde lediglich privat und im Rahmen eines Hobbys verrät, ohne
Geld für die weitergegebenen Informationen zu verlangen. Und ein Hehler, der Diebesgut ohne eigenen
Gewinn in den Verkehr brächte, wäre kein Wohltäter,
sondern allenfalls töricht. Die richtige Intuition, dass
die Mitwirkung am Suizid eines anderen Menschen
keine ethisch akzeptable Tat ist, gründet in der Sache
selbst und nicht im etwaigen finanziellen Gewinn des
Sterbehelfers.
4. Die demografische Entwicklung als Handlungsmotiv der Legislative?
Es musste wohl andere Gründe für die übers parlamentarische Knie gebrochene, nur scheinbare strafrechtliche
Begrenzung einer Mitwirkung am Suizid geben.10 Nun
bringt es die prognostizierte demografische Alterung der
Bevölkerung in Deutschland mit sich, dass immer mehr
Menschen in absehbarer Zukunft ein wesentlich längeres
Dasein im Ruhestand erleben werden als ihre Eltern oder
Großeltern, und dies selbst dann, wenn das Renteneintrittsalter auf 67 oder gar 70 Jahre angehoben werden
sollte. Mit zunehmendem Alter kommen mehr und kostspieligere Krankheiten auf uns zu. Wer sich mithilfe körperlicher Aktivität lange fit hält, wird die Krankheiten, die
seine Eltern mit 75 Jahren trafen, gegebenenfalls erst mit
80 oder mit 85 Jahren erleben; erspart bleiben sie ihm
jedoch nicht. Damit steigen auch die Krankheits- und
Pflegekosten während der letzten Phase des Lebens an.
Denn es wäre eine Illusion zu glauben, wir würden in der
näheren Zukunft nicht nur später, sondern sozusagen in
„kerngesundem“ Zustand von heute auf morgen sterben.
Wie sähe nun das Ende alter und kranker Menschen im
Jahre 2030 aus, wenn es gelänge, sie schon weit im Vor-
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feld des Todes davon zu überzeugen, dass ein freiwilliger Abgang nach einem erfüllten Leben eine Tugend,
ja sogar eine soziale Verpflichtung sei? Schon heute
kennen wir jene euphemistischen Begriffe, mit denen
nicht nur in der Medizinethik gerne gearbeitet wird,
um unangenehme Tatsachen schönzufärben. So macht
es eben einen erheblichen semantischen Unterschied,
ob man von aktiver Sterbehilfe oder von Tötung auf Verlangen spricht. Der erste Begriff klingt nach einem Akt der
Humanität, der zweite nach einem strafbewehrten Delikt gegen das Leben. Gemeint ist aber jeweils ein und
derselbe Sachverhalt.
Derzeit werden in Deutschland von den rund 2,2 Millionen Pflegebedürftigen etwa 1,5 Millionen Menschen
(68 Prozent) zu Hause gepflegt, während etwa 700.000
Pflegebedürftige (32 Prozent) in Heimen leben. Eine
Situation, in der ausgerechnet Angehörigen und womöglich Ärzten ein strafrechtlich abgesichertes Privileg
beim assistierten Suizid eingeräumt wird, ist für pflegebedürftige Menschen schon heute lebensgefährlich.
Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass unsere Gesellschaft demografisch altert. Zwischen 1950 und 1970
wurden in Deutschland jährlich nahezu doppelt so viele
Kinder geboren wie in der Gegenwart. Es geht folglich
um ungefähr 24 Millionen Menschen, das sind fast 30
Prozent aller Bürgerinnen und Bürger dieses Landes,
die jetzt zwischen 45 und 65 Jahren alt sind und die
2030 die Senioren unserer Gesellschaft darstellen werden. Das Problem der hohen Renten-, Krankheits- und
Pflegekosten wird dann eskalieren.
In dieser Lage käme ein angeblich „selbstbestimmt“
herbeigeführter „Freitod“ älterer Menschen gerade
im richtigen Augenblick zur Auswirkung. Denn in den
Jahren nach 2025 müssen immer weniger Jüngere die
Renten für die immer mehr werdenden Senioren erwirtschaften. Angesichts der wenig erfreulichen Aussicht, dass das relative Rentenniveau in 15 Jahren deutlich unter dem gegenwärtigen Status liegen wird, muss
man durchaus die Frage stellen, ob sich die auffällige
politische Toleranz für die Mitwirkung am Suizid künftig tatsächlich nur auf Schwerstkranke in einem medizinischen Finalstadium beziehen wird, wie derzeit in
beschwichtigender Absicht meistens argumentiert wird.
Dann werden Hemmschwellen fallen, die bislang vor
allem deshalb vorhanden waren, weil - zumindest noch
im Jahr 2011 - rund 93 Prozent der Bürger die diesbezügliche Rechtslage nicht kannten und irrtümlich
glaubten, Anstiftung und Beihilfe zum Suizid seien in
Deutschland strafbar.11 Doch Unwissenheit bietet keinen hinreichenden Lebensschutz, denn eine deutliche
9 Diesen Begriff prägte der Autor z. B. in Bauer (2013b).
10 Beihilfe zur Selbsttötung (2013).
11 Assistierter Suizid. Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung–
Tabellarische Übersichten. Eine Studie von Infratest dimap
im Auftrag der „Stiftung Ja zum Leben“. Berlin, 12. Mai 2011
(67.10.122341). Die Studie wurde nicht publiziert.
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Mehrheit der Bundesbürger befürwortet inzwischen die
Suizidassistenz, wenn man ihnen geschickt formulierte
Fragen stellt. Nach einer im Januar 2014 durchgeführten Umfrage unter 1.014 Personen forderten nur noch
17 Prozent deren Verbot.12 Das Meinungsforschungsinstitut Emnid wiederum befragte im April 2015 insgesamt 2.052 Menschen über 18 Jahren. Am stärksten
verbreitet waren dieser Studie zufolge die Angst vor einem langen Sterbeprozess, vor starken Schmerzen oder
schwerer Atemnot, und die Sorge, der eigenen Familie
zur Last zu fallen. Immerhin 60 Prozent der Deutschen
waren der Befragung zufolge der Überzeugung, dass
die Legalisierung ärztlicher Suizidbeihilfe den Druck
auf Menschen verstärken würde, die ihrer Familie nicht
zur Last fallen wollen.13
In Aldous Huxleys (1894–1963) Roman Schöne neue
Welt, erschienen 1932, scheiden die Menschen aus dem
Leben, bevor sie ernsthaft erkranken und die Wiederherstellung ihrer Gesundheit Kosten verursacht. Huxley hat seine Erzählung im Jahr 2540 angesiedelt. Man
muss, wenn man ehrlich ist, feststellen, dass wir diesem
ernüchternden Gesellschaftsentwurf mittlerweile gefährlich nahe gekommen sind. Es ist erstaunlich, wie
der damals 38-jährige Autor vor nunmehr 84 Jahren
eine technisch perfektionierte Zivilisation des inhumanen Grauens prognostiziert hat. Ob er zu optimistisch
war, als er dieses Szenario rund 600 Jahre in die Zukunft
verschob? Vermutlich hat er die Geschwindigkeit der
Entwicklung unterschätzt.
5. Ein neuer Anlauf zum § 217 StGB in den Jahren
2014 und 2015
Nun hat der Deutsche Bundestag am 6. November
2015 im zweiten Anlauf tatsächlich ein Gesetz zur Regelung des assistierten Suizids in Form des § 217 StGB
verabschiedet. Dieses Mal ging es um die geschäftsmäßige
Suizidhilfe, die unter Strafe gestellt wurde. Anders als
im Fall der Gewerbsmäßigkeit, bei der eine Gewinnerzielungsabsicht bestehen muss, liegt geschäftsmäßiges
Handeln bereits dann vor, wenn jemand beabsichtigt,
die Wiederholung gleichartiger Taten zum Gegenstand
seiner wirtschaftlichen oder beruflichen Betätigung zu
machen - auch ohne die Absicht, damit Geld zu verdienen. Mit einem entsprechenden Gesetz könne man, so
lautete die Hoffnung, die Tätigkeit von Vereinen wie
Dignitas Deutschland oder Sterbehilfe Deutschland eindämmen oder gar zum Erliegen bringen.
In Verfolgung dieses Ziels hatte die - am Ende erfolgreiche - interfraktionell zusammengesetzte Gruppe von
Bundestagsabgeordneten um Michael Brand (CDU),
Kerstin Griese (SPD), Kathrin Vogler (Linke), Harald
Terpe (Grüne) und Michael Frieser (CSU) am 9. Juni
2015 einen Gesetzentwurf zum § 217 StGB vorgelegt,
durch dessen Absatz 1 die „geschäftsmäßige Förderung
der Selbsttötung“ unter Strafe gestellt wurde. Gemäß
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Absatz 2 bleiben aber Anstiftung und Beihilfe zu diesem
neuen Delikt dann straffrei, wenn der Teilnehmer selbst
nicht geschäftsmäßig handelt und er entweder Angehöriger des Suizidenten ist oder diesem nahe steht.14
Abgesehen davon, dass der unscharfe Begriff der „Geschäftsmäßigkeit“ verfassungsrechtliche Probleme mit
der in Artikel 12 Absatz 1 GG garantierten Berufsfreiheit aufwerfen könnte, bleibt schleierhaft, weshalb die
Autoren des Gesetzentwurfs Angehörigen und dem Suizidenten nahestehenden Personen grundsätzlich „altruistische Motive“15, „tiefes Mitleid“ und „Mitgefühl“16
unterstellen, womit deren Straffreiheit begründet wurde. Diese Sichtweise ist unrealistisch. Auch „Angehörige
von Heilberufen“, also vor allem Ärzte, werden „im Einzelfall“ vom Tatbestand des § 217 Absatz 1 StGB nicht
erfasst, weil sie, so die Autoren, dann typischerweise
gerade nicht geschäftsmäßig handeln.17 Es bleibt dabei
auch nebulös, welche konkreten Methoden der „Suizidbegleitung“ Brand und Kollegen für die „im Einzelfall“
legale ärztliche Suizidassistenz im Auge haben, da sie
– zumindest derzeit – nicht beabsichtigen, auch das Betäubungsmittelgesetz zu ändern.
Der neue § 217 StGB wirft mehr Probleme auf als er
zu lösen in der Lage sein wird. Wie soll man, zumal bei
Ärzten, die Gewissensentscheidung in „Ausnahmefällen“ von regelmäßigem, „geschäftsmäßigem“ Handeln
abgrenzen? Vor Gericht zu klären wäre dann jeweils,
mit welcher Absicht und welchem „Regelmäßigkeitsbewusstsein“ die Suizidhelfer handeln. In der Bundestagsdebatte am 2. Juli 2015 betonte Michael Brand, strafbar
solle eindeutig nur ein Handeln sein, das „auf Wiederholung angelegt“18 ist.
Schwierig wird auch der Umgang mit dem „Sterbetourismus“ in die Schweiz. Zwar ist die dortige, „geschäftsmäßig“ organisierte Suizidhilfe nach deutschem Recht
jetzt eine Straftat. Das heißt, dass man in Deutschland
bestraft werden könnte, wenn man Teilnehmer dieses
Sterbetourismus wäre, etwa dadurch, dass man den Suizidenten bei der Fahrt in die Schweiz unterstützt oder
selbst das Auto steuert. Aber das neue Gesetz macht
eine Ausnahme: Angehörige oder „nahe stehende“ Personen bleiben als Teilnehmer straffrei.
Kann es dabei schon schwierig werden, das „Nahestehen“ zu definieren, so ergibt sich auch eine grundsätzliche Frage. Denn das Gesetz will prinzipiell verhindern,
12 Callsen (2014).
13 Sterben? Sorgen im Angesicht des Todes. Ergebnisse einer
bundesweiten Umfrage des Sozialwissenschaftlichen Instituts
der EKD, publiziert am 12.5.2015. http://www.ekd.de/download/150512_Ergebnisse_Umfrage_zum_Sterben.pdf (Stand:
17.5.2016)
14 Brand/Griese/Vogler/Terpe/Frieser (2015), S. 5.
15 Brand/Griese/Vogler/Terpe/Frieser (2015), S. 9.
16 Brand/Griese/Vogler/Terpe/Frieser (2015), S. 19.
17 Brand/Griese/Vogler/Terpe/Frieser (2015), S. 18.
18 Siehe dazu das Plenarprotokoll der 115. Sitzung des Deutschen
Bundestages vom 2. Juli 2015, S. 11053. http://dipbt.bundestag.
de/doc/btp/18/18115.pdf (Stand: 17.5.2016)
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dass Menschen sich durch organisierte Sterbehilfeangebote zum Suizid „direkt oder indirekt gedrängt fühlen“.
Aber ein direktes oder indirektes Drängen zum Suizid
kann man sich am ehesten in Familien vorstellen: Ein
Schwerstkranker wird aufmerksam zuhören, wenn die
Tochter oder ein enger Freund über eine mögliche
Fahrt in die Schweiz sprechen. Diesen Personenkreis
jedoch hat die an vielen Stellen ihres Entwurfs mit sozialem Druck argumentierende Gruppe bei der „Teilnahme“ prinzipiell straffrei gestellt.19
6. Das traditionelle ärztliche Berufsethos kapituliert beim assistierten Suizid
Einen noch weiter gehenden Gesetzesvorschlag, der
am Ende jedoch erfolglos blieb, hatten die Abgeordneten Renate Künast (Grüne), Petra Sitte (Linke) und
Kai Gehring (Grüne) in den Deutschen Bundestag
eingebracht.20 Ihr Entwurf sah vor, dass die Suizidhilfe grundsätzlich straflos bleiben sollte, sofern sie einer
erwachsenen, freiverantwortlich handelnden Person
nach eingehender Beratung geleistet würde. Bestehende rechtliche „Unsicherheiten“ für Ärzte sollten beseitigt und für die organisierte Suizidhilfe durch Sterbehilfevereine Verfahrensregeln festgelegt werden. Im
Hinblick auf die Ärzte wollte die Gruppe festschreiben,
dass die Suizidhilfe eine ärztliche Aufgabe sein „könne“
und dass sie den Ärzten nicht untersagt werden dürfe.
Entgegenstehende standesrechtliche Regeln wären damit unwirksam geworden. Das hätte bedeutet, dass Verbotsvorschriften im ärztlichen Standesrecht, die es in
derzeit 10 von insgesamt 17 Landesärztekammern gibt,
für Ärzte bei einer Suizidhilfe keine rechtliche Wirkung
mehr entfaltet hätten.
Es darf dabei nicht übersehen werden, dass es in der
Ärzteschaft, die es in der großen Mehrheit richtigerweise ablehnt, vom Helfen zum Töten ihrer Patienten
überzugehen, durchaus Kräfte gibt, die ausgerechnet
für Ärzte einen rechtsfreien Raum erstreben, der ihnen
die Möglichkeit gibt, einem Patienten das tödliche Gift
für den Suizid zur Verfügung zu stellen - und vielleicht
noch mehr zu tun. Keineswegs geht die Stimmung in
den Bezirks- und Landesärztekammern einhellig dahin, Suizidbeihilfe gehöre nicht zu den ärztlichen Aufgaben. Vielmehr gibt es durchaus Bestrebungen, den
Willen der Bundesärztekammer durch stille Opposition
zu unterlaufen.
Nicht zufällig gewählt erscheint deshalb etwa die von
der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer abweichende Formulierung in § 16 der Berufsordnung
der Ärztekammer Westfalen-Lippe, in welcher der Satz
„Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten“ in den
Satz „Sie sollen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten“ relativiert wurde. Noch weiter ging die Bayerische Landesärztekammer, die in der Neufassung der Berufsordnung für die Ärzte Bayerns in § 16 die beiden Sätze aus
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der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer, die
ein standesrechtliches Verbot der Suizidbeihilfe enthalten, gar nicht übernahm. Damit schließt das Bayerische
Standesrecht die ärztliche Mitwirkung am Suizid nicht
mehr grundsätzlich aus. Das gleiche gilt für die ärztliche Berufsordnung in Baden-Württemberg. Sowohl
in Bayern als auch in Baden-Württemberg stehen also
genügend Ärzte bereit, die Suizidassistenz auf nicht geschäftsmäßige Weise leisten werden. Das ist ein Novum
in der Geschichte der Medizin, nämlich ein bewusster
standesrechtlicher Bruch mit jener seit 2400 Jahren gepflegten Tradition des Hippokratischen Eides, der jede
Beteiligung an der Tötung oder Selbsttötung eines Patienten kategorisch ausschließt.21
7. Der assistierte Suizid als „ärztlich begleitete
Lebensbeendigung“
Den bislang dramatischsten Bruch mit dem traditionellen ärztlichen Ethos hätte jener Gesetzentwurf zur Folge gehabt, den eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten um Peter Hintze (CDU), Carola Reimann (SPD)
und Karl Lauterbach (SPD) unter der Überschrift „Regelung der ärztlich begleiteten Lebensbeendigung“ eingebracht hatte.22 Anders als bei den übrigen Gesetzentwürfen sollte hier der Weg nicht über das Strafrecht,
sondern über das Zivilrecht gegangen werden, indem
die Autoren einen neuen § 1921a BGB vorschlugen.
Demnach sollte ein „volljähriger und einwilligungsfähiger Patient, dessen unheilbare Erkrankung unumkehrbar zum Tod führt“, zur „Abwendung eines krankheitsbedingten Leidens die Hilfestellung eines Arztes bei
der selbst vollzogenen Beendigung seines Lebens“ in
Anspruch nehmen können.
Der erste logische Widerspruch dieses Entwurfs bestand
darin, dass die Leistung der ärztlichen Suizidassistenz
an die Voraussetzung des medizinisch diagnostizierten
Vorliegens einer unheilbaren Erkrankung, die unumkehrbar zum Tod führt, geknüpft werden sollte. Abgesehen von der vagen Unbestimmtheit der verwendeten
diagnostischen und prognostischen Begriffe wäre diese
Bedingung angesichts der von den Befürwortern der
Suizidassistenz ständig hervorgehobenen „Patientenautonomie“, die doch nur ein Recht der sterbewilligen Person selbst sein könnte, ohne Zweifel widersprüchlich
gewesen. Denn wenn das Recht auf Suizidassistenz tatsächlich Ausdruck der Selbstbestimmung des Patienten
wäre, dann dürfte diese letzte medizinische „Dienstleistung“ gerade nicht daran gebunden werden, dass der
Sterbewillige einen ganz bestimmten, ärztlich festzustellenden „Mindestkrankheitszustand“ mit letaler Prognose aufweisen muss. Und warum sollte ein Patient, der
19
20
21
22

Kamann (2015).
Künast/Sitte/Gehring (2015).
Siehe dazu Bauer (1995) und Bauer (2009b).
Hintze/Reimann/Lauterbach (2015).
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noch nicht im Finalstadium seiner Erkrankung angelangt ist, vom Selbstbestimmungsrecht über seinen Tod
ausgeschlossen bleiben?
Die gleiche Inkonsequenz hätte für die geforderte Volljährigkeit der sterbewilligen Person gegolten, denn es
bleibt unklar, weshalb ein Schwerkranker, der gerade
das 18. Lebensjahr vollendet hat, sein Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Tod mithilfe eines Arztes
durchsetzen darf, während eine ebenso einwilligungsfähige und intellektuell wache 17-jährige Patientin bis
zu ihrem 18. Geburtstag weiterhin leiden müsste. Hier
wäre zu prognostizieren gewesen, dass eine entsprechend rigide Altersgrenze nicht verfassungskonform
gewesen wäre. Hintze, Reimann, Lauterbach und Kollegen scheuten sich auch nicht, extreme Szenarien wie
etwa „Tumorerkrankungen, in deren Verlauf der Tumor aus dem Körper wächst“ in demagogischer Weise
auszumalen, indem sie auf „die damit verbundenen
Entstellungen und unangenehmen Gerüche“ verwiesen, die „beim Patienten zudem einen unerträglichen
Ekel hervorrufen, der auch die Ablehnung der eigenen
Person umfassen kann.“23
Wenn durch die Annahme dieses Gesetzentwurfs
die ärztliche Mitwirkung am Suizid vom Staat legitimiert worden wäre, dann wäre nicht nur die subjektive Hemmschwelle gesunken, diese Mitwirkung auch
tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Es hätte zugleich
der soziale Druck zugenommen, dass Sterbeunwillige
die Nichtinanspruchnahme dieser Gesundheitskosten
sparenden Dienstleistung hätten begründen müssen.
Wenn lebenserhaltende Therapien oder der Tod als
gleichwertige Alternativen gesehen werden, dann wird
derjenige Patient, der sich für die Lebenserhaltung
entscheidet, seinen Angehörigen und der Gesellschaft
gegenüber rechenschaftspflichtig, denn er verursacht
in der Folge weitere Kosten für Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung, die sein Nachbar, der sich für die
Suizidbeihilfe entscheidet, nicht mehr verursacht. Das
Leben wäre dann nur noch eine von zwei möglichen Alternativen. Dieser Erwartungs- und Entscheidungshorizont eröffnete sich dem Betroffenen ausgerechnet in einer gesundheitlichen Lage, in der er ohnehin schwach
und an der Grenze seiner Entscheidungsfähigkeit angelangt wäre.
Der assistierte Suizid war bislang in Deutschland nur
deshalb ein Randphänomen, weil das zur Selbsttötung
häufig verwendete Gift Pentobarbital nach § 13 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) lediglich in der Veterinärmedizin zum Einschläfern von Tieren verordnet
werden darf. Wer die deutschen Ärzte jetzt zu wirkungsvollen Todeshelfern machen will, der müsste auch Änderungen am Betäubungsmittelgesetz vornehmen. Keiner der drei „liberalen“ Gesetzentwürfe bekannte sich
jedoch zu diesem logisch konsequenten Schritt. Soll
die Öffnung des Giftschranks womöglich erst im zweiten Schritt erfolgen, wenn kein Kritiker mehr so rich-
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tig hinschaut, und das im bevölkerungsreichsten Land
Europas, das zugleich über die höchste Zahl an Ärzten
verfügt? Der oft beklagte „Sterbehilfe-Tourismus“ würde sich künftig von der Schweiz nach Deutschland umkehren, denn gerade in Süddeutschland, nämlich in
Bayern und Baden-Württemberg, könnte sich in kurzer
Zeit eine umfassende Suizidhilfe-Infrastruktur etablieren.
8. Die Notwendigkeit eines ausnahmslosen Verbots der Mitwirkung am Suizid
Aus der anfänglichen Debatte um ein Verbot der organisierten Mitwirkung am Suizid ist im Lauf des Jahres
2015 eine Diskussion um die gesetzlich geregelte Organisation der Beihilfe zur Selbsttötung geworden. Es
geht inzwischen nicht mehr um die Einschränkung,
sondern um die straffreie Ermöglichung dieser Tat, insbesondere für Angehörige und Ärzte. Da es jetzt nur
zu einem Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe
gekommen ist, signalisiert der Gesetzgeber, dass nicht
geschäftsmäßige und privat geleistete Sterbehilfe staatlicherseits akzeptiert und legitimiert sind.
Die Abgeordneten Patrick Sensburg (CDU), Thomas
Dörflinger (CDU), Peter Beyer (CDU) und Hubert
Hüppe (CDU) hatten dem Deutschen Bundestag als
einzige Gruppe einen restriktiven Gesetzentwurf zum
§ 217 StGB vorgelegt.24 Durch diesen Entwurf sollten
Anstiftung und Beihilfe zum Suizid ausnahmslos als
Straftatbestände angesehen und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren geahndet werden. Insbesondere
sollte es keine Ausnahmen und Privilegien für Angehörige oder Ärzte geben; schon der Versuch der Tagbegehung sollte strafbar sein.25
Angehörige sind ebenso wie Ärzte gerade diejenigen
Personen, denen man eine Beteiligung am Suizid eines ihnen nahestehenden Menschen am allerwenigsten erlauben darf. Nahe Angehörige sind immer auch
emotional involviert, wenn es um die schwere Erkrankung einer Patientin oder eines Patienten geht. Fremdes Leid wird als eigenes Leid erlebt und erst dadurch
manchmal unerträglich. Angehörige „leiden mit“, und
so kann es zum „tödlichen Mitleid“ kommen. Durch die
persönliche Nähe entstehen auch emotionale Verstrickungen, bei denen dann nicht mehr differenziert werden kann, ob der Sterbewunsch primär vom Kranken
ausging, oder ob dieser sich den gefühlten Strebungen
seiner Angehörigen subtil angepasst hat.
Ferner stellt sich forensisch die Frage der strafrechtlichen Nachweisbarkeit von Tötungsdelikten, sofern
Angehörige vom Geltungsbereich des § 217 StGB ausgenommen sind: Wenn der schwer kranke Patient tot
ist und der leere Giftbecher neben ihm steht, werden
23 Hintze/Reimann/Lauterbach (2015), S. 10.
24 Dazu Bauer (2015b).
25 Sensburg/Dörflinger/Beyer/Hüppe (2015).
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Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nicht mehr aufklären können, ob der Verstorbene das Gift, das man
ihm hingestellt hat, selbst getrunken (Beihilfe) oder ob
man es ihm eingeflößt hat (Totschlag oder Mord).
9. Der neue § 217 StGB und seine Gefahren
In einem Londoner Krankenhaus starb Anfang Dezember 2015 eine 50-jährige Patientin, die durch einen Beschluss des England and Wales Court of Protection
durchgesetzt hatte, dass lebenserhaltende medizinische
Maßnahmen beendet werden mussten. Nach einem
Selbstmordversuch Anfang September 2015 mit anschließendem Nierenversagen hatten Dialysegeräte die
Frau am Leben erhalten. Ihre Aussicht auf vollständige Genesung war nach dem Urteil der behandelnden
Ärzte aber gut. Trotzdem erging die Gerichtsentscheidung zugunsten des Selbstbestimmungsrechts der Frau,
da diese psychisch zurechnungsfähig und damit in der
Lage gewesen sei, sich gegen ein Leben zu entscheiden,
das nach ihrer Ansicht nicht lebenswert war.
Bei der damals 49-Jährigen war im Dezember 2014
Brustkrebs entdeckt worden. Auch finanziell war sie
ruiniert. Ihre Tochter gab an, die Werte ihrer Mutter
und die Entscheidungen, die sie getroffen habe, hätten
immer auf Grundlage des Aussehens, sowohl ihres eigenen wie auch dessen anderer Leute beruht, auf der Basis von Geld und der Möglichkeit, um jeden Preis einen
Lebensstil zu pflegen, den sie „funkelnd“ nannte. Der
am 7. September 2015 missglückte Suizidversuch, der
schließlich zum Nierenversagen geführt hatte, war mithilfe von 60 Tabletten des Schmerzmittels Paracetamol
ausgeführt worden.
Ein vergleichbarer Fall wäre in Deutschland ebenso
möglich. Der von einem einwilligungsfähigen Patienten verlangte Abbruch einer lebenserhaltenden Therapie wäre in jedem Krankheitsstadium nicht nur zulässig, sondern wegen der fehlenden Einwilligung in diese
Behandlung nach § 228 StGB sogar geboten, da der
Arzt ansonsten ein fortan rechtswidriges und strafbares
Körperverletzungsdelikt nach § 223 StGB beginge. Interessant ist hier aber der Umstand, dass dem in London
entschiedenen Behandlungsverzicht ein missglückter
Suizidversuch mit ungeeigneten Medikamenten vorausgegangen war. Hätte die Frau gleich einen sachverständigen Todeshelfer – etwa in der Schweiz – aufgesucht,
so wäre ihrem Leben vermutlich mit dem relativ sicheren Gift Pentobarbital bereits im September 2015 ein
Ende gesetzt worden.
Wer in Deutschland künftig bei der Beihilfe zum Suizid
„nicht geschäftsmäßig“ handelt oder entweder Angehöriger des Betroffenen ist oder diesem nahesteht, bleibt
auch weiterhin straffrei. „Eine Entscheidung für das Leben und für ein Sterben in Würde“, wie sogar hochrangige Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland
eilfertig in den Medien betonten, war und ist dies nicht;
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das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Schon nach Ansicht
seiner Verfasser handelt „geschäftsmäßig“ im Sinn des
neuen § 217 Absatz 1 StGB nur, wer die Gewährung,
Verschaffung oder Vermittlung der Gelegenheit zur
Selbsttötung zu einem dauernden oder wiederkehrenden Bestandteil seiner Tätigkeit macht, unabhängig
von einer Gewinnerzielungsabsicht und unabhängig
von einem Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen
oder beruflichen Tätigkeit. Entscheidend ist für den
Tatbestand jedoch zusätzlich, dass der Suizidhelfer spezifische, typischerweise auf die Durchführung des Suizids gerichtete Eigeninteressen verfolgt und dass deren
Einbeziehung damit eine „autonome“ Entscheidung
der Betroffenen in Frage stellt.
Damit ist bereits die juristische Hintertür erkennbar,
die als Einfallstor für suizidassistenzwillige Ärzte und
Angehörige geöffnet werden soll: Sofern keine Eigeninteressen erkennbar und von der Staatsanwaltschaft
nachweisbar sind, soll die Beihilfe zur Selbsttötung als
„nicht geschäftsmäßig“ weiterhin straffrei bleiben. Würden aber auch nur 50.000 der etwa 365.000 berufstätigen Ärzte in Deutschland jeweils einem einzigen Patienten pro Halbjahr in dieser uneigennützigen Weise „aus
dem Leben helfen“, so kämen wir auf 100.000 legale,
ärztlich assistierte Suizide im Jahr, was bei derzeit etwa
868.000 Sterbefällen in Deutschland insgesamt rund
11,5 Prozent ausmachen würde – eine ungeheuerliche
Zahl, selbst verglichen mit den Niederlanden, wo „nur“
3 Prozent durch eine Sterbehilfehandlung den Tod finden.
In seiner Ausarbeitung vom 24. August 2015 hatte der
Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages
bereits gewarnt, es sei fraglich, ob sich aus der Formulierung des § 217 Absatz 1 StGB in einer dem Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes genügenden Weise zweifelsfrei ergebe, ob und unter welchen Voraussetzungen
sich Ärzte, die im Rahmen ihrer Berufstätigkeit Sterbehilfe leisten, strafbar machten. Mit anderen Worten: Das
neue Gesetz könnte verfassungswidrig sein. Ein Arzt,
der sich am assistierten Suizid eines Patienten beteiligt,
muss zumindest das dazu erforderliche pharmakologische und technische Know-how besitzen, damit die
Sterbehilfe nicht schiefgeht und er am Ende ungewollt
einen schwerstbehinderten Patienten erzeugt. Dieses
Wissen wird bislang im Medizinstudium aber nicht vermittelt. Wer es sich anderweitig systematisch aneignet,
handelt offensichtlich in der Absicht, diese „Kunst“ mit
auf Wiederholung ausgerichteter Tendenz in der Praxis
anzuwenden. Das wäre dann allerdings geschäftsmäßiges Handeln.
Was zum vollendeten Glück der Sterbehelfer bislang
noch fehlt, ist die Zulassung des in Deutschland nur
zum Einschläfern kranker Tiere erlaubten Giftes Pentobarbital, das in der Humanmedizin nicht eingesetzt
werden darf. Es ist zu erwarten, dass hier eine geringfügige Änderung in § 13 des Betäubungsmittelgesetzes
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(BtMG) demnächst Abhilfe schaffen könnte, denn was
nützte ansonsten die partielle Erlaubnis des assistierten
Suizids, wenn der Giftschrank verschlossen bliebe?
Bundespräsident Joachim Gauck unterzeichnete das
neue Gesetz überraschend schnell schon am 3. Dezember 2015, es wurde im Bundesgesetzblatt am 9. Dezember 2015 veröffentlicht und trat am folgenden Tag in
Kraft.26 Der bisher aus formalen strafrechtlichen Gründen ungeregelte Graubereich von Anstiftung und Beihilfe zur Selbsttötung hat seit dem 6. November 2015
nachhaltige und gefährliche Konturen erhalten: Indem
formal geschäftsmäßiges Handeln in engsten Grenzen
verboten wurde, hat der Staat jegliches nicht geschäftsmäßige Handeln auf diesem Gebiet als angeblich altruistisches Tun positiv herausgehoben. Genau darin
besteht der Verrat am Lebensschutz, der kaum noch
rückgängig zu machen sein wird.
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Ltd. Ministerialrat a. D. Dieter Ellwanger, Stuttgart

Bemessungskriterien für den Bedarf an Beratungsstellen nach
dem Schwangerschaftskonfliktgesetz
I. Die Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
Das Bundesverwaltungsgericht (Revisionsgericht) hat
mit Urteil vom 25. Juni 20151 dem Kläger/Revisionsbeklagten, einem Wohlfahrtsverband der römisch-katholischen Kirche, für eine von ihm geführte Schwangerenberatungsstelle einen Anspruch auf finanzielle
Förderung dieser Einrichtung gegen den Beklagten/
Revisionskläger, das Land Brandenburg, zuerkannt. Im
Ergebnis entsprach dies der Entscheidung des Berufungsgerichts, das die Revision zugelassen hatte.
1. Entscheidungen der Vorinstanzen
a) Das Verwaltungsgericht hatte die Klage gegen den
eine Förderung ablehnenden Bescheid der zuständigen Verwaltungsbehörde abgewiesen, weil für die Beratungsstelle des Klägers kein Bedarf bestehe und ihm
deswegen ein Förderanspruch nicht zustehe.
Gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Satz 1 des Brandenburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (BbgAGSchKG) vom 12. Juli 20072 seien, wenn
der Mindestbedarf an allgemeinen und besonderen
anerkannten
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach §§ 3, 4 Abs. 2 und § 8 Satz 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) in der hier maßgeblichen Fassung (a. F.) vom 21. August 19953 gedeckt sei,
was in dem betreffenden Versorgungsbereich zutreffe,
im „Auswahlverfahren“ vorrangig zusätzlich solche Beratungsstellen zu fördern, die neben der allgemeinen
Schwangerenberatung (§§ 2, 3 SchKG) die besondere Konfliktberatung (§ 5 SchKG) mit Erteilung einer
entsprechenden Bescheinigung (§ 7 SchKG) anböten.
Vorliegend treffe das nicht zu. Denn der Kläger stelle
auf Grund seines Selbstverständnisses Bescheinigungen
dieser Art nicht aus. Die landesrechtlichen Vorschriften seien mit höherrangigem Bundesrecht (SchKG)
vereinbar und gewährleisteten entsprechend diesen
Anforderungen ein wohnortnahes und trägerplurales
Beratungsangebot. Das treffe vorliegend zu, weil - was
ausreichend sei - Ratsuchende im betreffenden Versorgungsbereich (Einzugsbereich der Beratungsstellen)
zwischen mindestens zwei weltanschaulich unterschiedlich geprägten Trägern wählen könnten.
b) Das Oberverwaltungsgericht hatte das erstinstanzliche Urteil geändert und der Klage im Wesentlichen
mit der Begründung stattgegeben, das (vorhandene)
Beratungsangebot von nur zwei weltanschaulich unterschiedlich geprägten Trägern genüge den gesetzlichen

Anforderungen der Trägervielfalt nicht. Der staatlichen
Schutzpflicht liefe zuwider, wenn gerade dieser konfessionelle Träger von der Förderung und dadurch vom
Kreis der Anbieter ausgeschlossen würde. Das verstoße
auch gegen die in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verbürgte Ausübung der Religionsfreiheit.
2. Entscheidung der Revisionsinstanz
Das Bundesverwaltungsgericht stützt sein Urteil auf §§
3, 4 Abs.2 und § 8 Satz 1 SchKG a.F. sowie auf § 2 Abs.1
und § 3 Satz 1 BbgAGSchKG. Dabei führt es aus, dass
sich der Bedarf an Beratungsstellen nicht nur nach
dem Versorgungsschlüssel gemäß § 4 Abs.1 SchKG (landesweit mindestens eine Beratungsfachkraft für 40.000
Einwohner), sondern auch nach der Nachfrage von
Ratsuchenden nach Einrichtungen „unterschiedlicher
weltanschaulicher Ausrichtung“(§ 3 Satz 3 SchKG) bemesse. Das gelte auch, wenn entsprechend diesem rechnerischen Schlüssel der Bedarf schon erfüllt sei, weil
„die erforderliche Trägervielfalt maßgeblich durch den
Beratungsbedarf der Ratsuchenden bestimmt“ werde.4
II. Bewertung der höchstrichterlichen Entscheidung
Der Verfasser hält die Entscheidung für bedenklich.
Nach seiner Auffassung steht dem Revisionsbeklagten
ein Förderanspruch nicht zu.
1. Dem Grund nach begrenzter Förderanspruch für
Beratungsstellenträger
a) Gemäß § 4 Abs. 2 SchKG haben „die zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots nach den §§ 3 und
8 erforderlichen Beratungsstellen ... Anspruch auf eine
angemessene öffentliche Förderung der Personal- und
Sachkosten“, wobei das Landesrecht „Näheres“ regelt
(§ 4 Abs. 3 SchKG). Auf diesen Landesrechtsvorbehalt
wird zurückzukommen sein.
b) Ein ausreichendes Angebot im Sinn des § 4 Abs.2
SchKG ist vorhanden, wenn die Länder die Anforderung in § 4 Abs. 1 SchKG dauerhaft erfüllen, also gewährleisten („... tragen dafür Sorge ...“), dass landesweit
für je 40.000 Einwohner mindestens eine vollzeitbeschäftigte Beratungsfachkraft oder die entsprechende
1
2
3
4

ZfL 2015, S. 116 mit Anmerkung Büchner S. 121.
GVBl. I/07 S.118.
BGBl. I S. 1050.
Leitsatz Nr. 2 aaO.
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Zahl an Teilzeitbeschäftigten zur Verfügung steht. Erreichung und Aufrechterhaltung dieses Auf- und Ausbauziels sind die Förderzwecke des § 4 Abs. 2 SchKG.
Diese Vorschrift räumt in Verbindung mit § 4 Abs. 1
SchKG einen landesplanerisch begrenzten Zuschussanspruch ein. Anspruchsberechtigt für eine Förderung
sind nämlich Träger von Beratungsstellen - das Gesetz
spricht ungenau von „Beratungsstellen“ - nur, wenn
und soweit sie zu dieser „ausreichenden“ Mindestversorgung beitragen (finanzwirtschaftlich gebotene „Deckelung“ von Planung und Förderung5). § 4 Abs. 2 SchKG
setzt § 4 Abs.1 SchKG voraus : Der Förderhorizont orientiert sich am Planungshorizont. Nur im Umfang der
(bedarfsgerechten) Planung, für deren Vollzug sich die
Länder der Beratungsstellenträger als quasi „beliehene
Unternehmer“ steuernd bedienen, sind sie zur Förderung verpflichtet, weil sie „... für die Durchführung des
Beratungsverfahrens die volle Verantwortung ...“ tragen6, nicht jedoch über den Bedarf hinaus.
2. Feststellung des Bedarfs
a) Nach den Feststellungen des zuständigen Verwaltungsgerichts ist im vorgesehenen „Versorgungsbereich“ eine den Bedarf im Sinn des § 4 Abs. 1 SchKG
übersteigende Zahl maßgeblicher Beratungsstelle vorhanden. Dieser Sachverhalt führt zu dem rechtlichen
Ergebnis, dass die Einrichtung des katholischen Trägers
zur Herstellung und Stabilität der Mindestversorgung
nach § 4 Abs. 1 SchKG weder erforderlich war noch ist
und deshalb ein Anspruch auf Gewährung finanzieller
Zuwendungen gemäß § 4 Abs. 2 SchKG mangels Bedarf
nicht entstanden sein kann. Ausnahmetatbestände, die
nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 SchKG Abweichungen vom
Maßstab der Mindestversorgung, also im Einzelfall eine
gegenüber Abs. 1 größere Zahl von Beratern erfordern
würden, sind nicht ersichtlich.
b) Entgegen den Ausführungen des Revisionsgerichts
ist ein Bedarf auch nicht unabhängig vom Versorgungsschlüssel nach § 4 Abs. 1 SchKG unter dem Gesichtspunkt der Trägervielfalt zu bejahen.
Zwar ist richtig, dass gemäß § 3 Satz 2 und 3 und § 8
Satz 1 und 3 SchKG auch Beratungsstellen freier (also
außerstaatlicher und außerkommunaler) Träger gefördert und anerkannt werden können, unter denen
Ratsuchende sollen wählen können. Das bedeutet aber
nicht, dass „immer und überall“ (in jedem Versorgungsgebiet) landesweit - die Länder bilden das Planungsgebiet nach §§ 3 und 4 Abs. 1 SchKG - Beratungseinrichtungen sämtlicher freien Träger zur Verfügung stehen
müssen.
§ 3 Satz 2 SchKG spricht deswegen folgerichtig nicht
von einem flächendeckenden Angebot an Beratungsstellen des Gesamtspektrums freier Träger (vgl. das
„auch“). Ausschlaggebend ist vielmehr, dass - wie das
erstinstanzliche Verwaltungsgericht zutreffend ausführt
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- überhaupt mehrere trägerplural geführte Einrichtungen vorhanden sind. Das ist vorliegend der Fall.
c) Der Bedarf bemisst sich nach den (objektiven) Kriterien des § 3 Satz 1 und § 4 Abs. 1 SchKG. In diesem Rahmen (vgl. den Wortlaut des § 3 Satz 2 SchKG: “Dabei“)
“werden auch Beratungsstellen freier Träger gefördert.“
Tragen demnach - wie vorliegend - landesweit im Land
Brandenburg schon Beratungsstellen freier Träger zur
Vollversorgung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 SchKG bei,
ist für einen Anspruch auf öffentliche Förderung bedarfsüberschreitender Einrichtungen anderer (zusätzlicher freier) Träger kein Raum (mehr).
§ 4 Abs. 1 SchKG regelt in seiner Gesamtheit abschließend die Vollversorgung und die Anspruchsvoraussetzungen der Förderung. Die Versorgung nach Satz 1
kann nur ausnahmsweise bei entsprechendem Bedarf
nach Satz 2 überschritten werden. Das kann gemäß Satz
3 insbesondere in nach der rechnerischen Mindestversorgung überdehnten Einzugsbereichen der Fall
sein, wenn die Entfernung zwischen dem Wohnort der
Schwangeren und dem Sitz der Beratungsstelle nicht
angemessen ist. Eine angemessene Entfernung ist in
der Regel anzunehmen, wenn die Ratsuchende für den
Besuch der Beratungsstelle (einschließlich der Hinund Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln) nicht
mehr als einen Tag verbringen muss.7
Satz 3 erwähnt bewusst und gewollt nicht solche Einrichtungen freier Träger, die im Einzugsbereich über
die vorhandenen Beratungsstellen hinaus nachgefragt
werden. Nach derartigen (subjektiven) Kriterien richtet sich der Bedarf im Sinn des § 4 Abs. 1 SchKG schon
deshalb nicht, weil andernfalls das (planerische und finanzwirtschaftliche) „Deckelungsgebot“ nach § 4 Abs.
1 SchKG (s. oben Nr. 1 b) umgangen werden könnte. Das wäre auch ein Verstoß gegen die allgemeinen
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit jedes staatlichen Vorhabens. Freilich
kann auf Antrag eines freien Trägers eine Anerkennung
gemäß § 9 SchKG berücksichtigen, dass für diesen eine
besondere Nachfrage besteht. Die Anerkennung löst
aber einen Förderanspruch nach § 4 Abs. 1 SchKG
nicht aus.8
3. Bedarfsunabhängiger Betrieb von Beratungsstellen
Jenseits des Bedarfs im hier verstandenen Sinn können
freie Träger Beratungsstellen gemäß § 2 SchKG betreiben und sie gemäß § 9 SchKG auf Antrag anerkennen
lassen.

5
6
7
8

Ellwanger, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Stuttgart 1995, § 4
Rdnr. 3.
BVerfGE 88, S. 203 - Leitsatz Nr. 12 Satz 2.
Ellwanger (Anm. 5), § 3 Rdnr. 3.
Ellwanger (Anm. 5), § 9 Rdnr. 2.
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a) Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und
die ihnen angeschlossenen Verbände (der freien Wohlfahrtspflege) können auf Grund ihres Auftrags sowie
ihrer Eigenverantwortung und Eigenorganisationsbefugnis Beratungsstellen einrichten und betreiben, auch
wenn diese - wie vorliegend - zu einer Überversorgung
führen. Das ergibt sich aus Art. 140 GG in Verbindung
mit Art. 137 Abs. 2, 3 und 7 der Weimarer Reichsverfassung. Aus dieser Verfassungsgarantie lassen sich aber
keine subjektiv-öffentlichen Rechte auf staatliche Finanzförderung ableiten.9
b) Beratungsstellen sind auf Trägerantrag auch über
den Bedarf hinaus im Sinn des § 4 Abs. 1 SchKG staatlich anzuerkennen, weil hierauf ein Rechtsanspruch
besteht, wenn die Voraussetzungen des § 9 SchKG gegeben sind (gebundene Erlaubnis). Allerdings ist eine
Anerkennung nur auszusprechen, wenn auch ohne
(kommunale und staatliche) Zuschüsse nach § 4 Abs.
1 SchKG die Betriebsfinanzierung der Beratungsstelle
gesichert ist. Das ergibt sich aus § 9 1. Halbsatz SchKG.
Bei Ausbleiben jeglicher öffentlicher Förderung haben
freie Träger solcher Einrichtungen diese mit - echten
und/oder kreditierten - Eigenmitteln und ggfs. Spenden selbst zu finanzieren.
4. Bedarfsunabhängige Förderung nach Landesrecht?
a) Der vorliegende Rechtsstreit zeichnet sich insofern
durch eine Besonderheit aus, als im Land Brandenburg
Beratungsstellen auch im Wege des Ermessens gefördert werden können, wenn sie den Bedarf im Sinn des
deklaratorisch auf § 4 Abs.1 SchKG verweisenden § 2
BbgAGSchKG überschreiten (§ 3 BbgAGSchKG).
Dieser Vorschrift kommt ermessensleitende Funktion
zu. Nach ihr werden „vorrangig“ im „Auswahlverfahren“, also in Ausübung des Ermessens, Beratungsstellen
gefördert, die anerkannt sind und somit Bescheinigungen nach § 7 SchKG ausstellen und der beratenen Frau
aushändigen (müssen). Wie ausgeführt, erfüllt der Kläger/Revisionsbeklagte diese Voraussetzungen nicht.
Die zuständige Verwaltungsbehörde hatte demnach ermessensfehlerfrei im „Nachrangverfahren“ gemäß § 3
BbgAGSchKG eine Förderung im Ergebnis mit Recht
abgelehnt, was das erstinstanzliche Verwaltungsgericht
bestätigt hatte.
Das Revisionsgericht hat in diesem Zusammenhang
nicht etwa nach einhelliger Meinung in Rechtsprechung und Literatur10 unzulässigerweise sein Ermessen
an die Stelle desjenigen der angegriffenen Verwaltungsbehörde gesetzt, sondern die Einräumung von Ermessen mit der irrigen Bejahung eines Zahlungsanspruchs
von vornherein verkannt.
b) Zwar hatte sich das zuständige Verwaltungsgericht
weitergehend eine Überzeugung nach Art. 100 GG
nicht verschafft. Aber die Frage stellt sich, ob § 3 Bbg-
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AGSchKG, der eine bedarfsunabhängige Förderung ermöglicht, mit Bundesrecht in Einklang steht und dementsprechend verfassungskonform ist.
Das Revisionsgericht hat zwar eine Normenkollision im
Hinblick auf Art. 31 GG insoweit mit der Begründung
verneint, dass Landesrecht eine Trägerschaft bestimmen könne, deren Beratungsstelle „über den nach dem
Schwangerschaftskonfliktgesetz gebotenen Mindeststandard hinausreicht“. Dabei übersieht es aber, dass
Art. 31 GG keine Anwendung findet wenn - wie § 4 Abs.
3 SchKG - Bundesrecht einen Landesrechtsvorbehalt
(„Öffnungsklausel“) einräumt.11 Vielmehr kommt es
auf die verfassungsrechtliche Zulässigkeit und Reichweite eines solchen Vorbehalts an.
aa) Der Landesrechtsvorbehalt des § 4 Abs. 3 SchKG, ergänzende Regelungen („Näheres“) zum SchKG zu treffen, ist im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung
nach Art. 70 Abs.1, 72 Abs. 1 sowie Art. 74 Abs. 1 Nrn.
1 („Strafrecht“) und 7 („öffentliche Fürsorge“ durch
Beratung) GG möglich. Mit dem Vorbehalt bringt der
Bundesgesetzgeber zum Ausdruck, dass er insoweit von
seiner Gesetzgebungszuständigkeit hinsichtlich der betroffenen Materie nicht vollständig Gebrauch gemacht
und somit den Landesgesetzgebern Regelungsraum gelassen hat (Art. 72 Abs. 1 GG).
Den Vorbehalt haben alle Länder durch so genannte
Ausführungsgesetze zum SchKG umgesetzt. Im Wesentlichen regeln diese in Anlehnung an die höchstrichterliche Rechtsprechung12 insbesondere die Höhe der staatlichen Zuschüsse an die Beratungsstellenträger unter
Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „angemessenen öffentlichen Förderung“ in § 4 Abs.“SchKG,
der den Anspruch dem Grunde nach verleiht. Außerdem bestimmen die Ausführungsgesetze das Verfahren
zur Anerkennung gemäß § 9 SchKG.
bb) Nicht vom Landesrechtsvorbehalt gedeckt sind
Landesgesetze, die mit dem Regelungsgehalt des konkurrierenden Bundesgesetzes kollidieren (Sperrwirkung des Bundesgesetzes gegen ein Landesgesetz nach
Art. 70 Abs. 1 und 72 Abs. 1 GG).13
Das ist vorliegend der Fall. § 3 Satz 1 BbgAGSchKG eröffnet Ermessensentscheidungen für eine Landesförderung auch, wenn eine Beratungsstelle über den Bedarf
gemäß §§ 4 Abs. 1 SchKG, 2 Abs. 2 BbgAGSchKG hinaus
vorhanden ist. § 4 Abs. 1 Satz 1 SchKG definiert jedoch
die Bedarfsdeterminanten unter Ausschöpfung der
konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit umfassend (vgl. oben Nr. 2). Für entsprechendes Landesrecht
9
10
11
12
13

So z. B. Braun, Kommentar zur Verfassung des Landes BadenWürttemberg, Stuttgart 1984, Art. 6 Rdnr.4.
Vgl. statt vieler Eyermann, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 14. Aufl., München 2014, § 114 Rdnr. 1.
Risse in Grundgesetz - Nomoskommentar, 10. Aufl., München
2013, Art. 31 Rdnr. 4.
Büchner (Anm. 1).
Uhle in Maunz-Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Art. 70 Rdnr.
148.
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ist somit kein Raum (mehr).14 Tatsachen, die eine nach
dem Landesrechtsvorbehalt zulässige Abweichung vom
Versorgungsschlüssel (§ 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 SchKG)
rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.
c) Eine andere Frage ist, ob Träger von Beratungsstellen in Ermangelung eines Förderanspruchs gemäß
§ 4 Abs. 1 SchKG für ihre Tätigkeit staatliche „Freiwilligkeitsleistungen“ nach Maßgabe des jeweiligen
Staatshaushaltsplans eines Landes erhalten können.
Entsprechende Entscheidungen richten sich nach der
haushaltsrechtlichen Grundnorm aller Länder in § 23
der jeweiligen Landeshaushaltsordnungen. Hiernach
dürfen Landeszuwendungen an außerstaatliche Stellen, also auch an Träger der freien Wohlfahrtspflege,
nur veranschlagt und gewährt werden, wenn eine Aufgabenerfüllung durch diese im öffentlichen Interesse
liegt, das ohne die finanziellen Staatsleistungen nicht
oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden
könnte. Im verfassungsrechtlichen Rahmen (Art. 20
Abs. 3 GG) kommt den Ländern als Gesetzgeber bei
der Aufstellung ihrer Haushaltspläne ein weites Gestaltungsermessen zu.
Büchner15 weist zutreffend darauf hin, dass beispielsweise der Freistaat Bayern solche „freiwilligen“ Leistungen für katholische Beratungsstellen im Sinn des §
2 SchKG erbringt, die gemäß Art. 16 Nr. 1 des Bayeri-
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schen Schwangerenberatungsgesetzes i. d. Fassung vom
22. Juli 201416 von der anspruchsgestützten staatlichen
Finanzierung ausgeschlossen sind, weil sie Bescheinigungen nach § 7 SchKG nicht ausstellen und deshalb
nicht staatlich anerkannt werden können, was nach bayerischem Recht Fördervoraussetzung ist.
Büchner hatte schon früher Bedenken gegen die
Vereinbarkeit dieser Regelung mit Bundesrecht (§ 4
SchKG) geäußert17 und erhofft sich in seiner aktuellen
Anmerkung zur Entscheidung des BVerwG angesichts
der aktuelle höchstrichterlichen Rechtsprechung insoweit eine Änderung der bayerischen Gesetzgebung.
Ob diese eintreten wird, bleibt abzuwarten. Nach Auffassung des Verfassers werden Träger katholischer Beratungsstellen in Bayern selbst bei entsprechender Novellierung des Landesrechts Zuschüsse mit Anspruchscharakter künftig aber wohl nur unter der Voraussetzung
erhalten können, dass ihre Einrichtungen zur Bedarfsdeckung erforderlich werden, weil anerkannte Beratungsstellen nicht (mehr) flächendeckend nach dem
Versorgungsschlüssel des § 4 Abs. 1 SchKG vorhanden
sein werden.
14
15
16
17

Maunz in Maunz-Dürig (Anm. 13), Art. 74 Rdnr. 39.
AaO.
GVBl. S. 286.
ZfL 2006, S. 42.
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Der Gipfel der Inhumanität – Neue Einsatzfelder für
embryonenverbrauchende Forschung
Geschichte der Forschung an menschlichen Embryonen ist eine Geschichte von Tabubrüchen. Seit der
Jahrtausendwende finden diese vornehmlich auf dem
Gebiet der embryonalen Stammzellenforschung statt.
Sorgten Experimente mit embryonalen Stammzellen,
für deren Gewinnung menschliche Embryonen getötet
werden müssen, noch in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts für leidenschaftlich geführte Diskussionen in
Politik und Wissenschaft, so lässt sich hier mittlerweile
ein Gewöhnungseffekt konstatieren. Die fortgesetzte
Vernichtung menschlicher Embryonen zum Zwecke
der Gewinnung embryonaler Stammzellen sorgt fast
nirgendwo mehr für Schlagzeilen.
Da die embryonale Stammzellforschung bislang keines
der vollmundigen Versprechen (Heilung degenerativer Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Multiple
Sklerose etc.) erfüllen konnte und sich das Interesse

der Stammzellforscher gegenwärtig auf die sogenannten „induzierten pluripotenten Stammzellen“ (IPSZellen) konzentriert, werden die im Fachjargon auch
als „Forschungsembryonen“ bezeichneten Embryonen
derzeit vor allem von Wissenschaftlern begehrt, die Methoden der In-vitro-Fertilisation (IVF) optimieren wollen.
Forscher aus Großbritannien und den USA, die sich diesem Ziel verschrieben haben, der langen Listen von Tabubrüchen nun einen weiteren hinzugefügt. Wie die beiden
Teams um Magdalena Zernicka-Goetz von der Universität
Cambridge und Ali Brivanlou von der Rockefeller-Universität in New York in den Fachzeitschriften „Nature“1
1

Alessia Deglincerti, Gist F. Croft, Lauren N. Pietila, Magdalena
Zernicka-Goetz, Eric D. Siggia & Ali H. Brivanlou: Self-organization of the in vitro attached human embryo. In: Nature 533,
251-254; 2016; doi: 10.1038/nature17948.
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und „Nature Cell Biology“2 berichten, „kultivierten“
und beobachteten sie menschliche Embryonen außerhalb des Mutterleibs erstmals über den Zeitpunkt der
Implantation hinaus. Bei ihren Experimenten wollen
die Forscher nicht nur eine bislang unbekannte Zellart
entdeckt, sondern auch andere wichtige Erkenntnisse
gewonnen haben.
Bis dato galt eine derart lange Kultivierung menschlicher Embryonen in Kulturmedien als unmöglich, da
menschliche Embryonen sich nach ihrer Zeugung in ihrem natürlichen Umfeld bis zum siebten Tag entweder
erfolgreich in die Gebärmutter einnisteten oder aber
starben. Doch dem Team um Zernicka-Goetz gelang es,
ein Kulturmedium zu entwickeln, in dem sich die Embryonen auch in der Petrischale – ohne Wechselwirkung
mit dem mütterlichen Organismus – über den siebten
Tag hinaus weiter differenzierten.
Das Kulturmedium hatte das Team um Zernicka-Goetz
zuerst in Tierversuchen mit Mäusen erprobt. Bei den
nun publizierten Versuchen mit menschlichen Embryonen wurde es auch von dem Team der RockfellerUniversität verwendet. Am 13. Tagbrachen beide Teams
ihre Experimente ab, um nicht mit den in den Großbritannien und den USA geltenden Gesetzen in Konflikt
zu geraten. Forschungen an menschlichen Embryonen
sind in den USA und Großbritannien nach dem 14. Tag
verboten.
Erste Forscher fordern nun eine Diskussion über die
Streichung dieser zeitlichen Grenze. So wiesen etwa Insoo Hyun, Amy Wilkerson und Josephine Johnston von
der Universität Ohio in der Fachzeitschrift „Nature“
darauf hin, die 14-Tage-Grenze sei als ein „politisches
Instrument“ gedacht gewesen und bedeute keineswegs,
dass der Angriff auf die Würde des Menschen danach
größer sei als davor.3
Eingriffe in die Keimbahn mittels neuartigen Genscheren
Gefahr droht künstlich erzeugten Embryonen aber
auch von anderer Seite. So arbeiten die Forscher um
Zernicka-Goetz auch mit Kathy Niakan von Francis
Crick Institute in London zusammen, der die britische
Aufsichtsbehörde HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) Anfang des Jahres die Lizenz erteilte, menschlichen Embryonen mit der hoch umstrittenen neuartigen CRISPR/Cas9-Technologie zu Leibe zu
rücken.4 Durch gezielte Manipulation des Erbguts, bei
denen einzelne Abschnitte des Genoms der Embryonen
mittels „Genscheren“ herausgeschnitten und andere
eingefügt werden sollen, wollen die Forscher um Niakan herausfinden, welche Gene die Zell- und Organentwicklung früher Embryonen regulieren.
Die von der HFEA genehmigten Experimente sind
nicht die ersten ihrer Art. Bereits im April 2015 hatten
chinesische Forscher um Junjiu Huang von der Sun Yat-
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sen Universität in Guangzhou erstmals die CRISPR/
Cas9-Technologie an menschlichen Embryonen getestet.5 Anders als Niakan, die die Technologie an gesunden menschlichen Embryonen zum Einsatz bringen
will, experimentierten die Chinesen mit nichtüberlebensfähigen Embryonen. Sie versuchten dabei einen
genetischen Defekt zu korrigieren, der zu der tödlich
verlaufenden vererbbaren Krankheit Beta-Thalassämie
führt.
Das Ergebnis der Experimente war selbst für die Forscher erschreckend. Nur vier der 86 Embryonen wiesen anschließend ein Gen auf, das in der gewünschten
Weise modifiziert worden war. Zahlreiche Embryonen
wiesen bei der Überprüfung stattdessen eine Großzahl
von Veränderungen ihres Genoms auf, die die Forscher
gar nicht beabsichtigt hatten. Sie veröffentlichten ihre
Ergebnisse in der Zeitschrift „Protein & Cell“, nachdem
zuvor die Zeitschriften „Nature“ und „Science“ eine Publikation der Ergebnisse aus ethischen Gründen abgelehnt hatten.
Bei der CRISPR/Cas9-Technologie, die auch bei den
Experimenten von Niakan zum Einsatz kommen soll,
handelt es sich ebenfalls um eine noch sehr junge Technologie, die die Gentechnik revolutionieren könnte. Sie
wurde erst 2012 gemeinsam von der US-Amerikanerin
Jennifer Doudna von der Universität von Kalifornien in
Berkeley und der Französin Emmanuelle Charpentier
entwickelt.6
CRISPR steht für „Clustered Regulary Interspaced Short
Palindromic Repeats“. Das sind kurze, sich wiederholende DNA-Sequenzen, die sich im Erbgut von Bakterien
finden. Sie wechseln sich mit ebenfalls kurzen Sequenzen ab, die mit der DNA von Viren übereinstimmen, die
Bakterien infizieren. Mit Hilfe dieser Sequenzen „erinnern“ sich Bakterien an Viren, von denen sie schon einmal infiziert wurden. Cas9 ist die Bezeichnung für ein
Protein, mit dem die Bakterien, die von Viren infiziert
werden, den DNA-Doppelstrang zunächst zerschneiden
und die wiedererkannte Viren-DNA dann aus der eige2

3
4
5

6

Marta N. Shahbazi, Agnieszka Jedrusik, Sanna Vuoristo,
GaelleRecher, Anna Hupalowska, Virginia Bolton, Norah M. E.
Fogarty, Alison Campbell, Liani G. Devito, Dusko Ilic, Yakoub
Khalaf, Kathy K. Niakan, Simon Fishel & Magdalena ZernickaGoetz: Self-organization of the human embryo in the absence
of maternal tissues. In: Nature Cell Biology, 2016; doi: 10.1038/
ncb3347.
Insoo Hyun, Amy Wilkerson & Josephine Johnston: Embryology
policy: Revisit the 14-day-rule. In: Nature 533 169-171; 2016.
HFEA approves licence application to use gene editing in
research, Press releases v. 1.2.1016 (http://www.hfea.gov.uk/
10187.html; download am 22.5.2016).
Puping Liang, Yanwen Xu, Xiya Zhang, Chenhui Ding, Rui
Huang, Zhen Zhang, Jie Lv, Xiaowei Xie, Yuxi Chen, Yujing
Li, Ying Sun, Yaofu Bai, Zhou Songyang, Wenbin Ma, Canquan
Zhou & Junjiu Huang: CRISPR/Cas9-mediated gene editing in
human tripronuclear zygotes. In: Protein Cell, 2015, 6 (5): 363
–372; DOI 10.1007/s13238-015-0153-5.
Martin Jinek, Krzysztof Chylinski, Ines Fonfara, Michael Hauer,
Jennifer A. Doudna, Emmanuelle Charpentier: A Programmable
Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity. In: Science 2012; 337 (6096) 816-821.
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nen DNA herausschneiden. Anschließend „reparieren“
zelleigene Reparaturmaschinen die Schnittstellen. Dabei kann auch neue DNA eingebaut werden, wenn diese zuvor in den Zellkern verbracht wurde.
Mit der CRISPR/Cas9-Technologie lassen sich im Prinzip einzelne Gene gezielt und punktgenau aus dem
Erbgut herausschneiden und durch andere ersetzen.
Bis 2012 verwendeten Forscher dazu andere Genscheren. Die neueste Generation künstlicher Genscheren,
die sich hinter dem Kürzel CRISPR/Cas-9 verbirgt, ist
um ein Vielfaches potenter als jene Instrumente, mit
denen Molekularbiologen bisher ihre Werkzeugkästen
bestückten. Statt binnen Monaten und Wochen – wie
bei Zinkfinger-Nukleasen und TALEN – lassen sich
CRISPR/Cas9-Genscheren binnen weniger Tage im
Labor designen. Zudem können die Forscher mit den
neuen Genscheren – anders als mit ihren Vorgängern
– mehrere Ziele gleichzeitig auf der im Zellkern verborgenen Erbinformation ansteuern, die DNA aufspleißen,
inaktive Gene ein- und aktive Gene ausschalten, ganz
entfernen und andere einsetzen.
CRISPR/Cas9-Genscheren lassen sich aber nicht nur
preiswerter herstellen als ihre Vorgänger. Ihre einfache
Handhabung und die Fähigkeit, Vorgänge, die früher
nacheinander initiiert werden mussten, gleichzeitig in
Gang zu setzen, senken auch die Kosten der Labors erheblich.
Für viele Forscher macht dies die Genscheren zu einem mächtigen Instrument, mit dem sich genetisch
bedingte Krankheiten an der Wurzel korrigieren und
sogar ausrotten ließen. Doch das ist – zumindest derzeit – noch eine Illusion. Denn zusätzlich zu den Zielen, die sie ansteuern sollen, steuern die Genscheren
immer auch solche an, die die Forscher gar nicht ins
Visier nehmen wollen. Das sogenannte „off-Targeting“,
das bislang allen Genscheren immanent ist, kann bei
multiplexen Instrumenten wie CRISPR/Cas-9 noch verheerendere Wirkungen entfalten.
Versuche mit Schweinen haben gezeigt, dass die Zellen bei einer mehrfach aufgespleißten DNA keinesfalls
jeweils nur die richtigen Chromosomenenden wieder
zusammenbinden.7 Sogenannte Translokationen kommen einem Zell-GAU gleich. Hinzu kommt, dass der
Ursprung der CRISPR/Cas9-Genscheren in Streptokokken-Bakterien liegt, die bei der Anwendung beim
Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit Immunreaktionen auslösen würden. Bei noch ganz jungen menschlichen Embryonen ist damit nicht zu rechnen, da diese
noch nicht über ein Immunsystem verfügen.
Im Jahr 2015 modifizierten US-amerikanische Forscher
die von Doudna und Charpentier entwickelte Methode
noch einmal, und zwar so, dass ein neues in Keimzellen
eingebrachtes Gen jetzt automatisch das zweite noch
„native“ Gen aus dem homologen Chromosomensatz
entfernt und durch die modifizierte Variante ersetzt. In
vielen Labors werden die CRISPR/Cas9-Genscheren in-
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zwischen täglich angewendet. Pflanzen werden mittels
der Methode bereits so manipuliert, dass sie resistenter
gegen Trockenheit werden. Bei Ziegen wurden mittels
dieser Methode die Muskelmasse und das Haarwachstum gesteigert. Bei Schweinen versuchen Forscher Retroviren zu beseitigen, um so auf dem Gebiet der Xenotransplantation weiter voranzukommen.
Fremdnützige Forschung kennt eigentlich klare
Regeln
Wie die Chinesen planen auch die britischen Forscher
nach Abschluss ihrer Experimente sämtliche genetisch
manipulierten Embryonen zu vernichten. Offen ausgesprochen wird das allerdings bislang nicht. Die Forscher
verstecken diese Tatsache hinter dem Begriff „zu Forschungszwecken verwendet“. So heißt es auf der Webseite des Francis Crick-Instituts: „Gemäß den Vorschriften
der HFEA werden sämtliche gespendeten Embryonen
nur zu Forschungszwecken und nicht für Behandlungen verwendet. Die Embryonen werden von Patienten
gespendet, die nach vorheriger Aufklärung ihre Zustimmung zur Spende von überzähligen Embryonen aus ihrer IVF-Behandlung gegeben haben.“8
Forschungspolitisch lässt sich diese Forschung am ehesten als fremdnützige Forschung klassifizieren. Denn
was immer die Wissenschaftler bei ihren Experimenten
herausfinden, wird niemals den „beforschten“ und spätestens am Ende der Versuche vernichteten Embryonen
selbst zugute kommen, sondern allenfalls ihren Artgenossen, die künftig ebenfalls in der Petrischale erzeugt
werden.
Für fremdnützige Forschung aber existieren klare Regeln. Zu ihnen gehört die Einwilligung der Probanden.
Sich derer zu versichern ist im Falle menschlicher Embryonen unmöglich. Anders als bei komatösen Patienten
muss auch der ohnehin wenig taugliche Versuch, den
mutmaßlichen Willen nicht-einwilligungsfähiger Probanden zu ermitteln, hier von vorneherein scheitern.
Herausfinden zu wollen, was jemand wollen würde, der
noch nie ein Wollen artikulieren konnte, wäre bestenfalls grotesk.
Die HFEA begnügt sich damit, dass die Gametenspender
– von Eltern mag man in einem solchen Fall nicht unbedingt reden – ihre im Labor erzeugten Nachkommen
der Forschung zur Verfügung stellen. Die Embryonen
werden dadurch zur Sache degradiert. Dies wäre nur
dann akzeptabel, wenn sich zeigen ließe, dass sich der
Mensch während der Embryonalentwicklung nicht als
Mensch entwickelt, sondern von einem „(Noch-)NichtMenschen“ zu einem Menschen. Bislang ist dies noch
niemandem gelungen. Wer aber nicht zeigen kann,
7	�������������������������������������������������������
Vgl. Kathrin Zinkant: Spenderorgane vom Schwein, Süddeutsche Zeitung v. 12. Oktober 2015.
8 https://www.crick.ac.uk/news/science-news/2016/02/01/hfeadecision (download am 22.5.2016).
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wie aus einem „etwas“ ein „jemand“ wird (Robert Spaemann9), ist moralisch verpflichtet, den menschlichen
Embryo auch im frühesten Stadium seiner Entwicklung
genau als das anzusehen, als das sich seine ausgewachsenen Artgenossen erweisen: nämlich als Personen.
Mit Personen aber dürfen nur Experimente durchgeführt werden, denen sie entweder selbst zugestimmt
haben, oder die ihnen, wenn sie nichtzustimmungsfähig sind, mehr nützen als schaden. Auch das ist bei der
embryonenverbrauchenden Forschung nicht der Fall.
Denn die HFEA verpflichtet die Forscher, die Embryo-
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nen zum Abschluss der Experimente zu vernichten. Aus
diese Weise soll verhindert werden, dass genetisch modifizierte Embryonen geboren werden und ihre modifizierten Gene vererben. Den Tabubruch des Eingriffs in
die Keimbahn folgenlos machen zu wollen, indem man
die Opfer tötet, ist jedoch der Gipfel der Inhumanität.
Wer sich dazu hergibt, versagt nicht bloß als Forscher.
Er versagt als Mensch.
9

Robert Spaemann: Personen: Versuche über den Unterschied
von „etwas“ und „jemand“. Stuttgart, 1996.
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EGMR: Verbot von Flugblattaktion gegen
Abtreibungsärzte verletzt Meinungsfreiheit
(Anm. d. Red.: In dieser Sache lag bislang nur die englische Originalversion vor, Auszüge s. ZfL 2016, S. 20 ff. Wir
dokumentieren nachfolgend die nichtamtliche deutsche
Übersetzung des Bundesjustizministeriums im gleichen
Umfang.)

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 aber „erlaubt und nicht
unter Strafe stellt”.
Urteil vom 26. November 2015, Az. 3690/10 (Individualbeschwerde Nr. 3690/10)
RECHTSSACHE Annen ./. DEUTSCHLAND
SACHVERHALT
I. DIE UMSTÄNDE DER RECHTSSACHE
A. Das in Rede stehende Verfahren
...
7. Am 18. und 19. Juli 2005 verteilte der Beschwerdeführer, der gegen Abtreibung eintritt, Flugblätter im unmittelbaren Umkreis der ärztlichen Praxis der Anästhesisten
Dr. M. und Dr. R., die eine Tagesklinik betreiben. Darüber
hinaus warf der Beschwerdeführer in alle Briefkästen in
der Nachbarschaft der Tagesklinik Flugblätter ein.

8. Das Deckblatt der Flugblätter enthielt den folgenden
Text in Fettdruck:
„In der Tagesklinik Dr. M./Dr. R. [vollständige Namen
und Anschrift] werden rechtswidrige Abtreibungen
durchgeführt“.
9. Darauf folgte in kleinerer Schriftgröße die Erklärung:
„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. In einem Kasten darunter stand folgender Text:
„Sinngemäß aus den internationalen Strafgesetzen:
Mord ist das vorsätzliche „Zu-Tode-Bringen” eines unschuldigen Menschen!”
11. Auf der Rückseite des gefalteten Flugblatts zitierte
der Beschwerdeführer das Leiturteil des Bundesverfassungsgerichts zur Abtreibung (siehe Rdnr. 28) sowie
eine Äußerung von Christoph Wilhelm Hufeland, dem
Leibarzt von Goethe und Schiller, zur Rolle der Ärzte
im Zusammenhang mit freiwilliger Euthanasie und Abtreibung. Ferner zitierte er § 12 Abs. 1 des Schwangerschaftskonkfliktgesetzes (siehe Rdnr. 27) und forderte
die Leser auf, auf diejenigen einzuwirken, die Abtreibungen durchführten bzw. daran mitwirkten.
Auf der Rückseite des gefalteten Flugblatts befand sich
ferner der folgende Text:
„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. Unter diesem Satz befand sich ein Verweis auf die
Website „X“. Diese Website, die vom Beschwerdeführer
betrieben wurde, enthielt u. a. eine Adressenliste so genannter „Abtreibungsärzte“, in der die Tagesklinik und
die vollständigen Namen von Dr. M. und Dr. R. aufgeführt waren. Diese Liste war auf der Website unter dem
Link „Leben oder Tod“ /“Gebetsanliegen für Deutschland“ verfügbar.
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13. Dr. M. und Dr. R. stellten einen Antrag auf Erlass
einer gerichtlichen Unterlassungsanordnung gegen
den Beschwerdeführer. Sie brachten vor, dass in ihrer
Tagesklinik ausschließlich rechtmäßige Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen würden. Das Flugblatt
des Beschwerdeführers erwecke fälschlicherweise den
Eindruck, die Schwangerschaftsabbrüche würden entgegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen
durchgeführt.
14. Am 22. Januar 2007 erließ das Landgericht Ulm die
beantragte Unterlassungsanordnung, indem es den Beschwerdeführer verurteilte, es zu unterlassen, weiterhin
im unmittelbaren Umkreis der Tagesklinik Flugblätter
zu verteilen, in denen die Kläger namentlich benannt
werden und die den Hinweis enthalten, dass in ihrer
Praxis rechtswidrige Abtreibungen durchgeführt würden. Ferner verurteilte das Landgericht den Beschwerdeführer, es zu unterlassen, die Namen und die Adresse
der Kläger in der Auflistung der „Abtreibungsärzte“ auf
der Website „X“ zu führen.
15. Das Landgericht vertrat die Auffassung, die Äußerungen auf dem Flugblatt des Beschwerdeführers
enthielten die unzutreffende Behauptung, die Schwangerschaftsabbrüche würden außerhalb des gesetzlichen
Rahmens durchgeführt. Die darauf folgende Erklärung,
dass die Schwangerschaftsabbrüche nicht strafbar seien,
ändere daran nichts, da die Aufmachung des Flugblatts
dazu dienen solle, die Aufmerksamkeit des Lesers auf
den ersten Satz in Fettdruck zu richten, während die
weiteren Ergänzungen in einer kleineren Schriftgröße
gedruckt worden seien, um deren Inhalt zu verschleiern. Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer eine
so genannte „Prangerwirkung“ erzeugt, indem er die
Kläger einzeln herausgegriffen habe, ohne dass diese
ihm eine Veranlassung dazu gegeben hätten. Die Behauptungen des Beschwerdeführers verletzten die Persönlichkeitsrechte der Kläger schwer. Daher müsse das
Recht des Beschwerdeführers auf freie Meinungsäußerung zurücktreten.
16. Das Landgericht war der Ansicht, dass die gleichen
Grundsätze für die namentliche Nennung der Kläger
auf der Website „X“ gelten. Damit werde eine Verbindung zwischen den Klägern und Verbrechen hergestellt, die nach Ansicht des Beschwerdeführers den
von den Nationalsozialisten während des Holocaust
begangenen Verbrechen entsprächen; dies sei von der
Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers nicht gedeckt
und müsse von den Klägern daher nicht hingenommen
werden.
17. Am 27. Oktober 2007 wies das Oberlandesgericht
Stuttgart die Berufung des Beschwerdeführers zurück.
Es hielt es nicht für erforderlich, zu prüfen, ob der Text
auf den Flugblättern als Tatsachenbehauptung oder als
Meinungsäußerung zu qualifizieren sei, denn die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers habe in jedem
Fall zurückzutreten. Das Oberlandesgericht bestätigte
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die Einschätzung des Landgerichts, wonach der Text
des Flugblatts impliziere, dass die Kläger rechtswidrige
Handlungen durchführten. Hieran änderten auch die
weiteren Erklärungen nichts, da vom durchschnittlichen Leser nicht erwartet werden könne, zwischen dem
nach § 218a Absatz 2 StGB gerechtfertigten Schwangerschaftsabbruch und dem gemäß § 218a Absatz 1
StGB lediglich straflosen Schwangerschaftsabbruch zu
differenzieren (siehe Rdnr. 26). Aus Laiensicht erwecke der Text auf dem Flugblatt den Eindruck, die vom
deutschen Gesetzgeber zugelassene Abtreibung sei eine
rechtswidrige Tötung oder gar Mord. Die Äußerung sei
zumindest mehrdeutig und müsse daher von den Klägern nicht hingenommen werden.
18. Selbst unter der Annahme, das Flugblatt enthalte
keine unrichtige Tatsachenbehauptung, müsse die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers zurücktreten. Das
Oberlandesgericht bestätigte, dass die freie Meinungsäußerung das Recht mit sich bringe, eine Meinung auch
in beleidigender, schockierender oder verstörender
Weise vorzubringen. Soweit die Meinungsäußerung ein
Beitrag zu einer Debatte über die Öffentlichkeit berührende Fragen sei, spreche die Vermutung für die Meinungsfreiheit. In der vorliegenden Sache habe der Beschwerdeführer jedoch eine massive „Prangerwirkung“
erzeugt, indem er die Kläger einzeln herausgegriffen
habe, ohne dass diese ihm eine Veranlassung dazu gegeben hätten. Die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen werde mit harschen und rigorosen Worten
kritisiert. Dies werde durch den Bezug zum Holocaust
noch verschärft. Das Oberlandesgericht stellte ferner
fest, dass der Beschwerdeführer unter keinem besonderen Druck gestanden habe, seine allgemeine Kritik
an der Ermöglichung von Schwangerschaftsabbrüchen
durch eine derart massive Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Kläger zu artikulieren.
19. Es vertrat auch die Auffassung, dass die Kläger nicht
gehalten gewesen seien, zum exakten Inhalt der Website vorzutragen, da diese allgemein zugänglich und ihr
Inhalt somit bekannt gewesen sei. Es führte ferner aus:
„Der Inhalt der Internetpräsentation zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass der Beklagte einzelne Personen,
so auch die Kläger, namentlich als „Abtreibungsärzte“
bezeichnet und deren Tätigkeit mit dem national-sozialistischen Holocaust sowie mit Massenmord gleichsetzt.
Damit besteht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch. Zur Begründung kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Zudem hat der Beklagte
selbst eingeräumt, dass er die Kläger insoweit auf seiner
Internetseite als Abtreibungsärzte benannt hat, die direkt oder indirekt an Abtreibungen teilnehmen.“
20. Das Oberlandesgericht ließ die Revision nicht zu.
21. Am 12. Februar 2008 wies der Bundesgerichtshof
den Prozesskostenhilfeantrag des Beschwerdeführers
ab, weil seine beabsichtigte Revision keine ausreichende Erfolgsaussicht habe.
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22. Am 17. März 2008 legte der Beschwerdeführer Verfassungsbeschwerde gegen die Urteile des Landgerichts
Ulm und des Oberlandesgerichts Stuttgart sowie gegen
den Beschluss des Bundesgerichtshofs ein. Er rügte insbesondere, die angegriffenen Entscheidungen missachteten sein Recht auf freie Meinungsäußerung.
23. Am 2. Juli 2009 lehnte es das Bundesverfassungsgericht in einer aus drei Richtern bestehenden Kammer ohne Angabe von Gründen ab, die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers zur Entscheidung
anzunehmen, weil sie unzulässig sei (BVerfG Aktenzeichen 1 BvR 674/08). Dieser Beschluss wurde dem
Rechtsanwalt des Beschwerdeführers am 18. Juli 2009
zugestellt.
...
3. Würdigung durch den Gerichtshof
50. Der Gerichtshof ist der Auffassung - und die Regierung trat dem nicht entgegen -, dass die von den innerstaatlichen Gerichten erlassene Unterlassungsverfügung einen „Eingriff“ in das durch Artikel 10 der Konvention garantierte Recht des Beschwerdeführers auf
freie Meinungsäußerung darstellte. Ein solcher Eingriff
stellt eine Konventionsverletzung dar, wenn er nicht die
Erfordernisse aus Artikel 10 Abs. 2 erfüllt. Es ist daher
festzustellen, ob er „gesetzlich vorgesehen“ war, eines
oder mehrere der in Artikel 10 Abs. 2 genannten rechtmäßigen Ziele verfolgte und „in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig“ war, um diese Ziele zu erreichen.
51. Der Gerichtshof stellt fest - und dies ist zwischen
den Parteien unstreitig -, dass der Eingriff nach § 823
Abs. 1 i. V. m. § BGB § 1004 Abs. BGB § 1004 Absatz 1
BGB (siehe Rdnrn. 29 und 30) vorgesehen war und dass
die Entscheidungen der Zivilgerichte dem „Schutz des
guten Rufes oder der Rechte anderer“ dienten, nämlich dem Ruf und den Persönlichkeitsrechten von Dr.
M. und Dr. R. Die Parteien sind sich allerdings uneinig
darüber, ob der Eingriff „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ war.
a) Allgemeine Grundsätze
52. Die allgemeinen Grundsätze hinsichtlich der Frage,
ob ein Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“
ist, hat der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung fest
etabliert und jüngst wie folgt zusammengefasst (siehe
Delfi AS ./. Estland [GK], Individualbeschwerde Nr.
EGMR Aktenzeichen 64569/09, Rdnr. 131, 16. Juni
2015 m. w. N.):
„(i) Die Freiheit der Meinungsäußerung stellt eine der
wesentlichen Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft und eine der grundlegenden Bedingungen für
den gesellschaftlichen Fortschritt und die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen dar. Vorbehaltlich Artikel
10 Abs. 2 gilt sie nicht nur für „Informationen“ oder
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„Ideen“, die positiv aufgenommen oder als unschädlich
oder belanglos angesehen werden, sondern auch für
solche, die beleidigen, schockieren oder verstören. Dies
sind die Erfordernisse des Pluralismus, der Toleranz
und der Aufgeschlossenheit, ohne die eine demokratische Gesellschaft nicht möglich ist. Diese Freiheit unterliegt den in Artikel 10 aufgeführten Ausnahmen, [...]
die jedoch eng auszulegen sind, und die Notwendigkeit
einer Einschränkung muss überzeugend nachgewiesen
werden [...].
(ii) Das Adjektiv „notwendig“ im Sinne von Artikel 10
Abs. 2 impliziert das Bestehen eines „dringenden sozialen Bedürfnisses“. Die Vertragsstaaten haben einen gewissen Ermessensspielraum bei der Beurteilung der Frage, ob ein solches Bedürfnis besteht; dieser geht jedoch
Hand in Hand mit einer europäischen Überwachung,
die sich sowohl auf die Gesetzgebung bezieht als auch
auf die Entscheidungen, die sie anwenden, auch wenn
sie von unabhängigen Gerichten getroffen wurden. Der
Gerichtshof ist daher befugt, abschließend darüber zu
entscheiden, ob eine „Einschränkung“ mit der durch
Artikel 10 geschützten Meinungsfreiheit in Einklang zu
bringen ist.
(iii) Aufgabe des Gerichtshofs ist es jedoch nicht, bei
seiner Überwachung an die Stelle der zuständigen Behörden zu treten; er hat vielmehr die von ihnen im
Rahmen ihres Beurteilungsspielraums getroffenen Entscheidungen nach Artikel 10 zu überprüfen. Das heißt
nicht, dass sich die Überprüfung darauf beschränkt, ob
der beschwerdegegnerische Staat seinen Beurteilungsspielraum angemessen, sorgfältig und in gutem Glauben ausgeübt hat; der Gerichtshof muss den gerügten
Eingriff unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles prüfen und entscheiden, ob er „zu dem verfolgten
berechtigten Ziel verhältnismäßig“ war und ob die zu
seiner Rechtfertigung von den Behörden angeführten
Gründe „stichhaltig und ausreichend“ sind. [...] Dabei
muss sich der Gerichtshof davon überzeugen, dass die
von den Behörden angewendeten Regeln mit den in
Artikel 10 enthaltenen Grundsätzen vereinbar sind und
dass die Behörden die erheblichen Tatsachen nachvollziehbar bewertet haben. [...]“
53. Ein weiterer Grundsatz, der in der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs stets betont wird, ist, dass
es nach Artikel 10 der Konvention wenig Raum für Einschränkungen der politischen Redefreiheit oder der Debatte über Angelegenheiten des öffentlichen Interesses
gibt (siehe u. a. Wingrove ./. Vereinigtes Königreich, 25.
November 1996, Rdnr. 58, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; Ceylan ./. Türkei [GK], Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 23556/94, Rdnr. 34, ECHR
1999-IV; und Animal Defenders International ./. Vereinigtes Königreich [GK], Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 48876/08, Rdnr. 102, ECHR 2013 (Auszüge)).
54. Der Gerichtshof erinnert überdies daran, dass das
Recht auf Schutz des Rufes durch Artikel 8 der Konven-
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tion im Rahmen des Rechts auf Achtung des Privatlebens geschützt ist (siehe Chauvy u. a. ./. Frankreich, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 64915/01,
Rdnr. 70, ECHR 2004-VI; Pfeifer ./. Österreich, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 12556/03,
Rdnr. 35, 15. November 2007; und Polanco Torres und
MovillaPolanco ./. Spanien, Individualbeschwerde Nr.
EGMR Aktenzeichen 34147/06, Rdnr. 40, 21. September 2010). Um den Anwendungsbereich von Artikel 8
zu eröffnen, muss ein Angriff auf den Ruf einer Person
jedoch einen bestimmten Schweregrad erreichen und
in einer Art und Weise erfolgen, die die persönliche
Wahrnehmung des Rechts auf Achtung des Privatlebens beeinträchtigt (siehe A. ./. Norwegen, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 28070/06, Rdnr.
64, 9. April 2009; S. AG ./. Deutschland [GK], Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 39954/08, Rdnr.
83, 7. Februar 2012 und Delfi AS, a. a. O., Rdnr. 137).
55. Bei der Prüfung, ob ein Eingriff in die Freiheit der
Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft zum „Schutz des guten Rufes oder der Rechte
anderer“ notwendig ist, muss der Gerichtshof unter
Umständen feststellen, ob die innerstaatlichen Behörden einen gerechten Ausgleich herbeigeführt haben,
als es darum ging, zwei durch die Konvention garantierte Werte zu schützen, die in bestimmten Fällen in
Konflikt miteinander geraten können, nämlich auf der
einen Seite die durch Artikel 10 geschützte Freiheit der
Meinungsäußerung und auf der anderen das in Artikel
8 verankerte Recht auf Achtung des Privatlebens (siehe
Hachette Filipacchi Associés ./. Frankreich, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 71111/01, Rdnr.
43, 14. Juni 2007; MGN Limited ./. Vereinigtes Königreich, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen
39401/04, Rdnr. 142, 18. Januar 2011; S. AG, a. a. O.,
Rdnr. 84 und Delfi AS, a. a. O., Rdnr. 138).
56. In Fällen wie dem vorliegenden sollte nach Auffassung des Gerichtshofs das Ergebnis einer Individualbeschwerde grundsätzlich nicht je nach dem unterschiedlich ausfallen, ob sie nach Artikel 10 der Konvention
von der Person, die die strittige Äußerung getätigt hat,
oder nach Artikel 8 der Konvention von der Person,
die Gegenstand der Äußerung war, beim Gerichtshof
eingereicht wurde. Tatsächlich verdienen diese Rechte
grundsätzlich die gleiche Achtung. Dementsprechend
sollte der Beurteilungsspielraum grundsätzlich in beiden Fällen gleich sein (vgl. S. AG, a. a. O., Rdnr. 88 m.
w. N.).
57. Haben die innerstaatlichen Behörden die Abwägung
dieser beiden Rechte in Übereinstimmung mit den in
der Rechtsprechung des Gerichtshofs niedergelegten
Kriterien vorgenommen, bedarf es für den Gerichtshof
gewichtiger Gründe, um die Ansicht der innerstaatlichen Gerichte durch die eigene zu ersetzen (siehe
MGN Limited ./. Vereinigtes Königreich, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 39401/04, Rdnrn.
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150 und 155, 18. Januar 2011; S. AG, a. a. O., Rdnr. 88;
Mouvement raëlien suisse ./. Schweiz [GK], Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 16354/06, Rdnr.
66, ECHR 2012 (Auszüge)).
b) Anwendung der obigen Grundsätze auf die vorliegende Rechtssache
(i) Die Anordnung, es zu unterlassen, weiterhin im unmittelbaren Umkreis der Tagesklinik Flugblätter zu verteilen
58. Im Hinblick auf die Umstände der vorliegenden
Rechtssache stellt der Gerichtshof zunächst fest, dass
die innerstaatlichen Gerichte ausdrücklich anerkannten, dass die Äußerungen des Beschwerdeführers auf
dem Flugblatt Fragen des öffentlichen Interesses betrafen, und dass er seine politischen Ziele sogar mittels
überspitzter und polemischer Kritik verfolgen durfte.
Die Gerichte erkannten auch an, dass in derartigen Fällen die Vermutung für die Meinungsfreiheit spreche.
59. Der Gerichtshof nimmt weiterhin die Feststellung
der innerstaatlichen Gerichte zur Kenntnis, der Beschwerdeführer habe fälschlicherweise den Eindruck
erweckt, dass die Abtreibungen außerhalb des gesetzlichen Rahmens durchgeführt worden seien, weil die
gesamte Aufmachung des Flugblatts dazu habe dienen
sollen, die Aufmerksamkeit des Lesers auf den ersten
Satz in Fettdruck zu richten, während die weiteren Ergänzungen in einer kleineren Schriftgröße gedruckt
worden seien, um deren Inhalt zu verschleiern. Überdies habe der Beschwerdeführer durch das Herausgreifen der beiden Ärzte eine massive „Prangerwirkung“
erzeugt. Dies sei durch den Bezug zum Holocaust noch
verschärft worden.
60. Der Gerichtshof stellt fest, dass das deutsche Recht
in § STGB § 218a StGB eine feine Unterscheidung
trifft zwischen Schwangerschaftsabbrüchen, die zwar
als „rechtswidrig“ gelten, aber von der Strafandrohung
ausgenommen sind, und solchen, die als gerechtfertigt
und somit „rechtmäßig“ angesehen werden (siehe Rdnrn. 26 bis 28). Daraus folgt, dass die Äußerung des Beschwerdeführers, es seien „rechtswidrige Abtreibungen“
durchgeführt worden, aus juristischer Sicht zutreffend
war (siehe A. ./. Deutschland (Entsch.), Individualbeschwerden Nrn. 2373/07 und 2396/07, 30. März 2010).
61. Der Gerichtshof ist ferner der Ansicht, dass - obwohl
die Gestaltung des Flugblatts eindeutig dazu dienen
sollte, die Aufmerksamkeit des Lesers auf den ersten
Satz in Fettdruck zu richten - der Wortlaut der weiteren
Erklärung des Beschwerdeführers, wonach die Schwangerschaftsabbrüche nicht strafbar seien, hinreichend
klar war, selbst aus Sicht eines Laien. Zwar ist die Würdigung und Auslegung des tatsächlichen Hintergrunds
einer Rechtssache in erster Linie Sache der innerstaatlichen Gerichte, dennoch ist der Gerichtshof unter den
besonderen Umständen der vorliegenden Rechtssache
und auch unter Berücksichtigung des Urteils des Bun-
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desverfassungsgerichts vom BVERFG 8. Juni 2010 (siehe Rdnrn. 24 und 25), das sich mit nahezu identischen
Fragestellungen befasst, überzeugt, dass die alleinige
Tatsache, dass die weitere Erklärung nicht visuell hervorgehoben wurde, nicht dafür spricht, dass eine vernünftige Person mit durchschnittlicher Wahrnehmung
annehmen würde, dass die Abtreibungen außerhalb
des gesetzlichen Rahmens durchgeführt wurden und
im engeren Sinne der strafrechtlichen Verantwortlichkeit verboten waren. Im Hinblick auf die Wirkung der
zusätzlichen Erklärung weist der Gerichtshof erneut
darauf hin, dass sie unmittelbar an den ersten Teil der
Äußerung des Beschwerdeführers anschloss und damit für den Leser unmittelbar zugänglich war. Daher
ist der Sachverhalt der vorliegenden Rechtssache von
dem der vorangegangenen Individualbeschwerden des
Beschwerdeführers abzugrenzen, die der Gerichtshof
für offensichtlich unbegründet befand (siehe A. ./.
Deutschland (Entsch.), Individualbeschwerden Nrn.
2373/07 und 2396/07, a. a. O., und A. ./. Deutschland
(Entsch.), Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 55558/10, 12. Februar 2013). In diesen Fällen
hatte der Beschwerdeführer Flugblätter verteilt und
ein Sandwich-Plakat getragen, das Informationen über
„rechtswidrige“ Abtreibungen beinhaltete, ohne dass
dem Leser jedoch eine weitere juristische Erklärung
unmittelbar zugänglich war.
62. Der Gerichtshof akzeptiert zwar die Auffassung
der innerstaatlichen Gerichte, dass die Aktion des Beschwerdeführers unmittelbar auf die beiden Ärzte gerichtet war, er stellt aber auch fest, dass die Entscheidung des Beschwerdeführers, seine Argumente in einer
personalisierten Art und Weise darzulegen, indem er
im unmittelbaren Umkreis der Tagesklinik Flugblätter
mit den Namen der Ärzte und der Adresse ihrer Praxis
verteilte, die Wirksamkeit seiner Aktion verstärkte. Der
Gerichtshof weist auch darauf hin, dass die Aktion des
Beschwerdeführers zu einer sehr kontroversen Debatte
von öffentlichem Interesse beitrug. Die hohe Sensibilität der durch das Thema Abtreibung aufgeworfenen
Fragen sowie die Bedeutung des betroffenen öffentlichen Interesses stehen außer Zweifel (siehe A, B und
C ./. Irland [GK], Individualbeschwerde Nr. EGMR
Aktenzeichen 25579/05, Rdnr. 233, ECHR 2010). Die
Regierung wies zwar darauf hin, dass die Ärzte als Folge
der negativen Aufmerksamkeit die Tagesklinik geschlossen und eine andere Praxis aufgebaut hätten, aus ihren
Behauptungen geht aber nicht klar hervor, ob tatsächlich die Aktivitäten des Beschwerdeführers ursächlich
für diese Entwicklung waren. Der Gerichtshof merkt insoweit ferner an, dass die Ärzte keinen Entschädigungsanspruch wegen Beeinträchtigung ihrer Geschäftstätigkeit bei den Zivilgerichten geltend gemacht haben.
63. Was die Bezugnahme des Beschwerdeführers auf
die Konzentrationslager von Auschwitz und den Holocaust angeht, weist der Gerichtshof erneut darauf hin,
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dass die Auswirkung einer Meinungsäußerung auf die
Persönlichkeitsrechte einer anderen Person nicht vom
historischen und sozialen Zusammenhang, in dem die
Äußerung getätigt wurde, losgelöst werden kann. Die
Bezugnahme auf den Holocaust muss auch im speziellen Zusammenhang der deutschen Geschichte betrachtet werden (siehe H. und A. ./. Deutschland, Individualbeschwerden Nrn. 397/07 und 2322/07, Rdnr.
48, 13. Januar 2011, und P. ./. Deutschland, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 43481/09, Rdnr.
49, 8. November 2012). Angesichts des konkreten Wortlauts des Flugblatts kann sich der Gerichtshof jedoch
der Deutung durch die innerstaatlichen Gerichte nicht
anschließen, wonach der Beschwerdeführer die Ärzte
und ihre beruflichen Tätigkeiten mit dem Nazi-Regime
verglichen habe. Die Aussage des Beschwerdeführers,
wonach die Tötung von Menschen in Auschwitz zwar
rechtswidrig, aber unter dem Nazi-Regime erlaubt und
nicht unter Strafe gestellt gewesen sei, kann auch als
Art und Weise verstanden werden, ein Bewusstsein für
den allgemeineren Umstand zu schaffen, dass Recht
und Moral voneinander abweichen können. Auch
wenn sich der Gerichtshof des Subtexts der Äußerung
des Beschwerdeführers bewusst ist, der durch den Verweis auf die Website „X“ weiter verstärkt wurde, stellt er
fest, dass der Beschwerdeführer Abtreibung - zumindest
nicht explizit - mit dem Holocaust gleichgesetzt hat. Der
Gerichtshof ist daher nicht davon überzeugt, dass das
Verbot der Verbreitung der Flugblätter aufgrund einer
Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Ärzte, die allein von der Bezugnahme auf den Holocaust herrührte,
gerechtfertigt war.
64. Angesichts der vorstehenden Ausführungen, insbesondere der Tatsache, dass der Beschwerdeführer mit
seiner Äußerung, die zumindest nicht im Widerspruch
zur deutschen Rechtslage in Bezug auf Abtreibung
stand, zu einer sehr kontroversen Debatte von öffentlichem Interesse beigetragen hat, gelangt der Gerichtshof
im Hinblick auf den besonderen Schutz von Meinungsäußerungen, die im Rahmen einer Diskussion über
Angelegenheiten des öffentlichen Interesses getätigt
werden (siehe T. ./. Deutschland, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 45192/09, Rdnr. 51, 16. Januar 2014 m. w. N.) und trotz des den Vertragsstaaten
zugebilligten Beurteilungsspielraums zu dem Ergebnis,
dass die innerstaatlichen Gerichte keinen gerechten
Ausgleich zwischen dem Recht des Beschwerdeführers
auf freie Meinungsäußerung und den Persönlichkeitsrechten der Ärzte herbeigeführt haben.
65. Es liegt daher hinsichtlich der Anordnung, die weitere Verbreitung der Flugblätter zu unterlassen, ein Verstoß gegen Artikel 10 der Konvention vor.
(ii) Die Anordnung, es zu unterlassen, die Namen und
die Adresse der Ärzte in der Auflistung der „Abtreibungsärzte“ auf der Website zu führen.
66. Im Hinblick auf Veröffentlichungen im Internet hat
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der Gerichtshof bereits in früheren Entscheidungen
festgestellt, dass das Internet angesichts seiner Zugänglichkeit und seiner Fähigkeit, sehr große Datenmengen
zu speichern und zu kommunizieren, eine bedeutende
Rolle dabei spielt, den Zugang der Öffentlichkeit zu
Nachrichten zu verbessern und die Verbreitung von
Informationen im Allgemeinen zu erleichtern (siehe
Delfi AS, a. a. O., Rdnr. 133 m. w. N.). Der Gerichtshof
weist ferner erneut auf die Bedeutung des Internets für
die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
generell hin (siehe Times Newspapers Ltd ./. Vereinigtes Königreich (Nrn. 1 und 2), Individualbeschwerde
Nr. 3002/03 und EGMR Aktenzeichen 23676/03, Rdnr.
27, 10. März 2009). Gleichzeitig ist die von den Inhalten des Internets und von der Kommunikation über
das Internet ausgehende Gefahr für die Wahrnehmung
von Menschenrechen und Freiheiten, insbesondere des
Rechts auf Achtung des Privatlebens, mit Sicherheit
höher als diejenige, die von der Presse ausgeht (siehe
Editorial Board of Pravoye Delo und Shtekel ./. Ukraine, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen
33014/05, Rdnr. 63, ECHR 2011 (Auszüge)).
67. Beleidigende und sonstige Arten eindeutig rechtswidriger Äußerungen, u. a. Hassreden und Äußerungen, die zu Gewalt aufstacheln, können wie niemals
zuvor weltweit und innerhalb von Sekunden verbreitet
werden und bleiben zum Teil langfristig online verfügbar. Im Hinblick darauf, dass die der Konvention
zugrunde liegenden Werte geschützt werden müssen
und dass die Rechte aus den Artikeln 10 und 8 der Konvention die gleiche Achtung verdienen, muss ein Ausgleich herbeigeführt werden, der beide Rechte im Kern
erhält. Daher erkennt der Gerichtshof zwar an, dass das
Internet bei der Wahrnehmung der Meinungsfreiheit
wichtige Vorteile bieten kann, er hat aber auch vor Augen, dass die Haftbarkeit für beleidigende oder sonstige
Arten rechtswidriger Äußerungen grundsätzlich erhalten bleiben und einen wirksamen Rechtsbehelf gegen
Verletzungen von Persönlichkeitsrechten darstellen
muss (siehe Delfi AS, a. a. O., Rdnr. 110).
68. Der Gerichtshof nimmt zunächst die Feststellung
des Oberlandesgerichts zur Kenntnis, dass durch die
Bezeichnung der Ärzte als „Abtreibungsärzte“ auf einer
Website namens „X“ eine Verbindung zwischen den Ärzten und Verbrechen hergestellt werde, die nach Ansicht
des Beschwerdeführers mit den von den Nationalsozialisten während des Holocaust begangenen Verbrechen
vergleichbar seien. Es gelangte daher zu der - sich über
acht Zeilen des Urteils erstreckenden - Schlussfolgerung, dass der Beschwerdeführer die Handlungen der
Ärzte mit dem Holocaust und mit Massenmord gleichgesetzt habe, und dass dies nicht von seiner Meinungsfreiheit gedeckt sei (siehe Rdnr. 19).
69. Der Gerichtshof nimmt ferner zur Kenntnis, dass
die Ärzte nach Auffassung des Oberlandesgerichts nicht
gehalten gewesen seien, zum exakten Inhalt der Websi-
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te vorzutragen, da diese allgemein zugänglich und ihr
Inhalt somit bekannt gewesen sei. Überdies stellt der
Gerichtshof fest, und dies wurde von der Regierung
nicht bestritten, dass in der innerstaatlichen Verfahrensakte weder eine Beschreibung des exakten Inhalts
und der Gestaltung der Website noch ein entsprechender Screenshot enthalten waren.
70. Was die Urteilsbegründung angeht, stellt der Gerichtshof fest, dass sich das Oberlandesgericht auf die
Feststellung beschränkte, dass die in Bezug auf das Flugblatt aufgestellten Grundsätze auch für die Website gelten sollten. Die innerstaatlichen Gerichten scheinen also
weder den Inhalt und den Gesamtzusammenhang des
konkreten Links „Leben oder Tod“/“Gebetsanliegen
für Deutschland“, unter dem die Namen und die Geschäftsadresse der Ärzte in einer alphabetischen Liste
veröffentlicht worden waren, geprüft, noch den Ausdruck „Abtreibungsärzte“ vor dem Hintergrund ausgelegt zu haben, dass in der Tagesklinik tatsächlich Abtreibungen vorgenommen wurden.
71. Der Gerichtshof erinnert daran, dass seine Aufgabe
darin besteht, zu überprüfen, ob die von den Behörden
angewendeten Regeln mit den in Artikel 10 enthaltenen Grundsätzen vereinbar sind und ob die Behörden
ferner die erheblichen Tatsachen nachvollziehbar bewertet haben (Rdnr. 54). Er stellt ferner fest, dass eine
Prüfung der Rechtssache daher eine individuelle und
kontextbezogene Beurteilung erfordern würde, die
sich auf die Situation zu dem Zeitpunkt bezieht, zu
dem die angegriffene Veröffentlichung online gestellt
wurde (vgl. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. ./.
Slowakei, Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 41262/05, Rdnr. 106, 26. Juli 2011; Ringier Axel
Springer Slovakia, a.s. ./. Slowakei (Nr. 3), Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 37986/09, Rdnrn.
83, 84, 7. Januar 2014).
72. Insbesondere stellt der Gerichtshof überdies fest,
dass die innerstaatlichen Gerichte offenbar keine Unterscheidung zwischen der Äußerung des Beschwerdeführers auf dem Flugblatt, das eine geographisch
begrenzte Wirkung hatte, und seinen Äußerungen im
Internet, die weltweit verbreitet werden konnten, getroffen haben. Eine individuelle und kontextbezogene
Beurteilung hätte überdies möglicherweise Fragestellungen beinhaltet wie etwa den exakten Inhalt, den
Gesamtzusammenhang und die konkrete Gestaltung
der Website des Beschwerdeführers, auf der die Namen
der Ärzte aufgelistet waren, das Erfordernis, sensible
Daten zu schützen sowie das vorherige Verhalten der
Ärzte, z. B. ob sie selbst öffentlich im Internet darauf
hingewiesen hatten, dass in der Tagesklinik Abtreibungen vorgenommen wurden. Darüber hinaus hätten die
innerstaatlichen Gerichte möglicherweise in Betracht
gezogen, welche Wirkung die Äußerung des Beschwerdeführers auf Dritte hatte und ob sie geeignet war, zu
Aggression oder Gewalt gegen die Ärzte aufzustacheln,
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insbesondere weil ihre Namen und Adressen auf der
Website des Beschwerdeführers genannt wurden.
73. Der Gerichtshof kann zwar nicht über den wesentlichen Inhalt der Rechtssache urteilen, ist aber der Auffassung, es kann nicht davon ausgegangen werden, dass
die innerstaatlichen Gerichte, die sich hauptsächlich
auf ihre Schlussfolgerungen zu dem Flugblatt bezogen
und sich nicht mit spezifischen Elementen im Zusammenhang mit dem Internetauftritt des Beschwerdeführers befassten, Regeln angewendet haben, die mit den
in Artikel 10 der Konvention enthaltenen Verfahrensgrundsätzen vereinbar sind, und dass sie die erheblichen Tatsachen nachvollziehbar bewertet haben (vgl. u.
a. Lombardi Vallauri ./. Italien, Individualbeschwerde
Nr. EGMR Aktenzeichen 39128/05, Rdnr. 46, 20. Oktober 2009; Tǎnǎsoaica ./. Rumänien, Individualbeschwerde Nr. 3490/03, Rdnr. 47, 19. Juni 2012; Ringier
Axel Springer Slovakia, a.s. ./. Slowakei (Nr. 2), Individualbeschwerde Nr. EGMR Aktenzeichen 21666/09,
Rdnr. 54, 7. Januar 2014).
74. Die vorstehenden Ausführungen sind für den Gerichtshof ausreichend für die Schlussfolgerung, dass der
Rechtsschutz, der dem Beschwerdeführer auf der innerstaatlichen Ebene zuteil wurde, nicht mit den Verfahrenserfordernissen von Artikel 10 der Konvention vereinbar
war. Es liegt daher hinsichtlich der Anordnung, die Nennung der Namen und Adresse der Ärzte auf der Website
zu unterlassen, ein Verstoß gegen diese Bestimmung vor.
...
AUS DIESEN GRÜNDEN ENTSCHEIDET DER GERICHTSHOF
1. einstimmig, die Rüge nach Artikel 10 Abs. 1 der Konvention für zulässig und die Individualbeschwerde im
Übrigen für unzulässig zu erklären;
2. mit fünf zu zwei Stimmen, dass hinsichtlich der Anordnung, die weitere Verbreitung der Flugblätter zu
unterlassen, Artikel 10 Abs. 1 der Konvention verletzt
worden ist;
3. mit fünf zu zwei Stimmen, dass hinsichtlich der Anordnung, die Nennung der Namen und Adresse der
Ärzte auf der Website zu unterlassen, Artikel 10 Abs. 1
der Konvention in verfahrensrechtlicher Hinsicht verletzt worden ist;
4. mit fünf zu zwei Stimmen,
(a) dass der beschwerdegegnerische Staat dem Beschwerdeführer binnen drei Monaten nach dem Tag, an
dem das Urteil nach Artikel 44 Abs. 2 der Konvention
endgültig wird, 13.696,87 Euro (dreizehntausendsechshundertsechsundneunzig Euro und siebenundachtzig
Cent) zuzüglich der gegebenenfalls zu berechnenden
Steuer für Kosten und Auslagen zu zahlen hat;
...
5. einstimmig, dass die Forderung des Beschwerdeführers nach gerechter Entschädigung im Übrigen zurückgewiesen wird.

ZfL 2/2016

EuG: Keine Bildmarke „Schwarze Schleife“ für „Sterbehilfe Deutschland“
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Artikel 7 Absatz
1 Buchst. b
Leitsatz der Redaktion:
Das Bild einer schwarzen Schleife ist nicht geeignet, einen genauen Hinweis auf die betriebliche Herkunft bestimmter Dienstleistungen in Zusammenhang mit Tod
und Sterben zu geben, der es erlauben würde, sie von
den Dienstleistungen jedes anderen Unternehmens zu
unterscheiden.
Gericht der Europäischen Union, Urteil vom 09.09.2015 - Az.
T-530/14 (Vorinstanz: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt - HABM, 5. Mai 2014, Az. R 1940/2013-4)
Urteil
Vorgeschichte des Rechtsstreits
[1] Am 4. März 2013 meldete der Kläger, der Verein
Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD), nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S.
1) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
[2] Dabei handelte es sich um das nachfolgend dargestellte Bildzeichen Nr. 11 624 483:
[3] Die Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören nach der vom HABM verlangten
Reklassifizierung zu den Klassen 35, 41, 44 und 45 im
Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957
über die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung.
[4] Mit Entscheidung vom 13. August 2013 wies die
Prüferin die Anmeldung mit der Begründung teilweise zurück, die angemeldete Marke besitze keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 207/2009.
[5] Die Markenmeldung wurde von der Prüferin für
folgende im Rahmen der vorliegenden Klage maßgeblichen Dienstleistungen zurückgewiesen (im Folgenden: streitige Dienstleistungen):
- Klasse 35: „Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter,
Prospekte, Drucksachen, Warenproben]“.
- Klasse 41: „Veröffentlichung von Büchern; allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zum Thema ‚Sterben‘ durch
Veranstaltungen wie Seminare, Gesprächskreise und
sonstige Fortbildungsveranstaltungen; Herausgabe und
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Veröffentlichung von Druckschriften zum Thema ‚Sterben‘“.
- Klasse 44: „Beratungen in der Pharmazie; Dienstleistungen eines Arztes; Gesundheitsberatung; Krankenpflegedienste; Therapiedienste; Dienstleistungen eines
Psychologen“.
- Klasse 45: „Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, nämlich Familienbetreuung, Klinikbetreuung,
Behindertenbetreuung, Sterbehilfe, Sterbebeistand,
Sterbebegleitung, Sterbebegleitung durch Beratung,
Trost und Beistand für Betroffene und Helfer, allgemeine Lebensberatung unter besonderer Berücksichtigung
des Themas ‚Sterben‘, Tagesdienste, Nachtwachen,
Rund-um-die-Uhr-Pflege, Sonn- und Feiertagsdienste,
beratende Einsätze bundesweit, pflegerische Einsätze
bundesweit“.
[6] Am 2. Oktober 2013 legte der Kläger gegen die Entscheidung der Prüferin beim HABM gemäß den Art. 58
bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde ein.
[7] Mit Entscheidung vom 5. Mai 2014 (im Folgenden:
angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie war
insbesondere der Auffassung, dem angemeldeten Zeichen fehle das für die Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Verschiedenfarbige
Schleifen seien zum Ausdruck der Solidarität mit bestimmten Personengruppen in Verwendung, und auch
wenn der durchschnittliche Verbraucher wohl zwischen
Schleifen verschiedener Farben unterscheiden könne,
könne er in ihnen keinen Hinweis auf ein bestimmtes
Unternehmen sehen, sondern nur einen Hinweis auf
Solidarität. Zudem nehme der Verbraucher den Unterschied zwischen dem angemeldeten Zeichen und
den anderen Schleifen nicht wahr. Die von der Prüferin getroffene Unterscheidung zwischen den Dienstleistungen, die sie zur Eintragung zugelassen habe,
und denen, für die sie die Anmeldung zurückgewiesen
habe, sei zwar nicht verständlich; dies habe jedoch keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der angefochtenen
Entscheidung. Abschließend bemerkt die Beschwerdekammer, dass die Eintragung des Zeichens für alle mit
ihm bezeichneten Dienstleistungen nach Art. 7 Abs. 1
Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 hätte verboten
werden sollen, weil Sterbehilfe in den meisten Mitgliedstaaten der Union verboten sei.
Anträge der Parteien
[8] Der Kläger beantragt,
- die Entscheidung der Prüferin vom 13. August 2013
und die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
- anzuordnen, dass das HABM die Eintragung für alle
Klassen der beanspruchten Dienstleistungen zulässt;
- dem HABM die Kosten einschließlich der im Verfahren vor der Beschwerdekammer angefallenen Kosten
aufzuerlegen.
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[9] Das HABM beantragt,
- die Klage abzuweisen;
- dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
[10] Der Kläger stützt seine Klage auf einen einheitlichen Klagegrund, mit dem er einen Verstoß gegen
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009
rügt. Er beanstandet im Wesentlichen die Beurteilung
der Beschwerdekammer bezüglich der fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke für die in
Rede stehenden Dienstleistungen.
[11] Da die Verkehrskreise daran gewöhnt seien, den
Farben unterschiedliche Bedeutungen zuzuordnen,
seien sie auch in der Lage, verschiedene Farben unterschiedlichen Unternehmen zuzuordnen. Die Farbe
schwarz sei mit dem Bedeutungsgehalt des Zeichens
verknüpft und besitze als solche originäre Unterscheidungskraft. Außerdem habe das angemeldete Zeichen
eine andere Form als die übrigen allgemein verwendeten Schleifen, weil seine Enden spitzer zuliefen, es anders ausgerichtet und nicht im selben Winkel gefaltet
sei wie die anderen Schleifen. Das Zeichen vermittle
daher einen abweichenden visuellen Gesamteindruck
und sei folglich ausreichend unterscheidungskräftig.
Die Ausführungen der Beschwerdekammer, dass lediglich auf den Ausdruck von Solidarität hingewiesen
werde, seien nicht belegt. Überdies sei die Unterteilung
zwischen den Dienstleistungen, für die das Zeichen eingetragen worden sei, und denen, für die die Eintragung
abgelehnt worden sei, willkürlich. Schließlich bestreitet
der Kläger, dass das angemeldete Zeichen rein beschreibend oder üblich sei, und stellt bezüglich der Bemerkung, wonach die Anmeldung insgesamt hätte zurückgewiesen werden sollen, klar, dass dies eine reformatio
in peius wäre, die die Beschwerdekammer nicht vornehmen könne. Im Übrigen verstoße die Eintragung
nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr.
207/2009.
[12] Das HABM tritt dem Vorbringen des Klägers entgegen.
[13] Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr.
207/2009 sind Marken, die keine Unterscheidungskraft
haben, von der Eintragung ausgeschlossen.
[14] Nach ständiger Rechtsprechung bedeutet Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne dieser Bestimmung, dass die Marke geeignet ist, die Ware oder die
Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird,
als von einem bestimmten Unternehmen stammend
zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung
somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. Oktober 2011, Freixenet/HABM, EUGH Aktenzeichen
C-344/10 P und EUGH Aktenzeichen C-345/10 P, Slg,
ECLI:EU:C:2011:680, Rn. 42 und die dort angeführte
Rechtsprechung).
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[15] Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen,
für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im
Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser
Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen
(vgl. Urteil Freixenet/HABM, oben in Rn. 14 angeführt, ECLI:EU:C:2011:680, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).
[16] Im vorliegenden Fall ist erstens darauf hinzuweisen, dass das Zeichen für folgende Dienstleistungen
angemeldet wurde: in erster Linie für Presseleistungen,
Verbreitung von Werbeanzeigen und Verteilung von
Werbematerial in Klasse 35, sodann für die Veröffentlichung von Büchern und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Sterben in Klasse 41 und schließlich
für Beratungen in der Pharmazie, Dienstleistungen
eines Arztes, Krankenpflegedienste, Therapiedienste
und Dienstleistungen eines Psychologen in Klasse 44
sowie persönliche und soziale Dienstleistungen, Klinikbetreuung, Behindertenbetreuung, Sterbebegleitung,
Rund-um-die-Uhr-Pflege, Sterbehilfe und allgemeine
Beratung zu diesem Thema in Klasse 45.
[17] Zweitens ist die Definition der maßgeblichen
Verkehrskreise zwischen den Parteien unstreitig. Insoweit ist klarzustellen, dass im Hinblick auf die Art der
fraglichen Dienstleistungen, die von jedermann in Anspruch genommen werden können, sowohl der durchschnittliche Verbraucher dieser Dienstleistungen als
auch Fachkreise als maßgebliche Verkehrskreise anzusehen sind. Zu berücksichtigen sind die Verkehrskreise
mit dem geringsten Grad an Aufmerksamkeit.
[18] Drittens besteht die angemeldete Marke aus der
grafischen Darstellung einer vertikal ausgerichteten
schwarzen Schleife, deren Enden nach unten zeigen.
[19] Insoweit ist in Bezug auf die Form des angemeldeten Zeichens zunächst zu beachten, dass nach Art. 4
der Verordnung Nr. 207/2009 Gemeinschaftsmarken
alle Zeichen sein können, die sich grafisch darstellen
lassen, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil vom
29. April 2004, Procter & Gamble/HABM, Slg, EUGH
Aktenzeichen C-473/01 P und EUGH Aktenzeichen
C-474/01 P, ECLI:EU:C:2004:260, Rn. 28).
[20] Nach dieser Vorschrift gehört das angemeldete
Zeichen zu den Zeichen, die Gemeinschaftsmarken
sein können. Die allgemeine Markenfähigkeit eines
Zeichens bedeutet jedoch nicht, dass dieses Zeichen im
Hinblick auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung
notwendig Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung hat (vgl. in diesem
Sinne Urteil Procter & Gamble/HABM, oben in Rn. 19
angeführt, ECLI:EU:C:2004:260, Rn. 30).
[21] Wie die Beschwerdekammer in den Rn. 14 bis 18
der angefochtenen Entscheidung zutreffend ausgeführt
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hat, ist festzustellen, dass die Form einer Schleife, wie
sie vom angemeldeten Zeichen dargestellt wird, eine
eher gewöhnliche Form darstellt und dass eine solche
Schleife im Allgemeinen zum Ausdruck der Solidarität
mit einer bestimmten Personengruppe verwendet wird.
Der Kläger bestreitet insoweit nicht die Verwendung
andersfarbiger Schleifen, sondern lediglich, dass sie als
Solidaritätsbekundung verwendet werden. Das Gericht
ist allerdings der Auffassung, dass die Beschwerdekammer in den Rn. 13 bis 15 der angefochtenen Entscheidung davon ausgehen durfte, dass ähnliche Schleifen
in anderen Farben als Ausdruck der Solidarität mit
bestimmten Personengruppen verwendet würden. Es
ist nämlich z. B. allgemein bekannt, dass eine mit dem
angemeldeten Zeichen vergleichbare rote Schleife verwendet wird, um Solidarität mit Aidskranken zum Ausdruck zu bringen, oder dass mit einer solchen Schleife
mit rosa Farbe Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten
Frauen zum Ausdruck gebracht wird.
[22] Im Hinblick auf die in Rede stehenden Dienstleistungen werden die maßgeblichen Verkehrskreise, was
erstens die Dienstleistungen in den Klassen 41 und 45,
die unmittelbar und in erster Linie einen Bezug zum
Thema Sterben aufweisen, anbelangt, die schwarze
Schleife als Ausdruck der Trauer und der Solidarität mit
Personen, die einen Familienangehörigen oder eine nahestehende Person verloren haben, und nicht als Hinweis auf die Herkunft der genannten Dienstleistungen
von einem bestimmten Unternehmen auffassen.
[23] Jedoch ist zweitens hinsichtlich der Dienstleistungen in den Klassen 35 und 44, die nicht in erster
Linie auf das Thema Sterben abzielen, darauf hinzuweisen, dass das angemeldete Zeichen zumindest für einen
Teil dieser Dienstleistungen - etwa Verbreitung von Todesanzeigen in Zeitungen oder von Werbematerial betreffend mit dem Tod verbundene Ereignisse in Klasse
35 oder Beratung auf dem Gebiet der Sterbebegleitung
oder Dienstleistungen eines Arztes im Zusammenhang
mit dem Lebensende und Sterbehilfe in Klasse 44 nicht als unterscheidungskräftig für die Herkunft dieser
Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen
wahrgenommen werden wird, sondern eher als ein Ausdruck der Solidarität mit denen, die von dem jeweiligen
Todesfall betroffen sind.
[24] Die Beschwerdekammer ist folglich in Rn. 18 der
angefochtenen Entscheidung zu Recht davon ausgegangen, dass das angemeldete Zeichen für alle genannten
Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft besitze,
da diese Dienstleistungen insofern hinreichend homogen seien, als sie sich alle mit dem Tod im weitesten
Sinne auseinandersetzten.
[25] Sollte der Kläger der Meinung gewesen sein,
dass eine solche pauschale Begründung nicht für alle
in Rede stehenden Dienstleistungen gelten könne, so
oblag es ihm, im Rahmen seiner Klage die Dienstleistungen anzugeben, auf die dieses Eintragungshinder-
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nis seines Erachtens keine Anwendung findet, oder der
Beurteilung, dass die erfassten Dienstleistungen eine
homogene Gruppe bildeten, entgegenzutreten (vgl. in
diesem Sinne Beschluss vom 11. Dezember 2014, FTI
Touristik/HABM, EUGH Aktenzeichen C-253/14 P,
ECLI:EU:C:2014:2445, Rn. 43 und 49).
[26] Da die bloßen Behauptungen des Klägers, mit denen geltend gemacht werden soll, dass die Unterscheidung zwischen den Dienstleistungen, für die das HABM
der Anmeldung stattgegeben hat, und denen, für die es
sie zurückgewiesen hat, unverständlich sei, nicht geeignet sind, unter den zurückgewiesenen Dienstleistungen
diejenigen zu bestimmen, für die die pauschale Begründung der Beschwerdekammer nicht gelten soll, können
sie hierfür nicht ausreichend sein und sind jedenfalls
insoweit nicht hinreichend belegt.
[27] Infolgedessen kann das angemeldete Zeichen für
keine der in Rede stehenden Dienstleistungen als unterscheidungskräftig angesehen werden.
[28] Die Beschwerdekammer ist außerdem in Rn. 17
der angefochtenen Entscheidung rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass sich das angemeldete Zeichen
nicht wesentlich von den anderen Schleifen unterscheide, da die Unterscheidungsmerkmale - spitzer
zulaufende Schleifenenden, ein leicht unterschiedlich
gefalteter Winkel der Schleife und die senkrechte statt
der schrägen Ausrichtung - keine nennenswerte Abweichung von der üblichen Wiedergabe begründeten, so
dass sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht
wahrgenommen würden (vgl. entsprechend Urteil vom
13. Juli 2011, Evonik Industries/HABM [nach außen
gewölbtes Rechteck in Purpur], EUG Aktenzeichen
T-499/09, ECLI:EU:T:2011:367, Rn. 26).
[29] Daher ist im Ergebnis festzustellen, dass eine Schleife wie die mit dem angemeldeten Zeichen dargestellte
nicht geeignet ist, die Dienstleistungen des Anmelders
der Marke gegenüber den von seinen Wettbewerbern
angebotenen Dienstleistungen zu individualisieren
und ihre betriebliche Herkunft zu bezeichnen (vgl. in
diesem Sinne Urteil vom 27. Februar 2002, Rewe-Zentral/HABM [LITE], EUG Aktenzeichen T-79/00, Slg,
ECLI:EU:T:2002:42, Rn. 30).
[30] Daran ändert auch die Argumentation des Klägers
nichts, dass das Zeichen aufgrund der Farbgebung von
anderen Schleifen unterschieden werden könne und
deshalb hinreichend Unterscheidungskraft besitze.
[31] Bezüglich der Frage, ob Farben oder Farbzusammenstellungen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer
Unternehmen zu unterscheiden, ist nach der Rechtsprechung zu prüfen, ob sie für die Übermittlung
eindeutiger Informationen, insbesondere über die
Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, geeignet sind (vgl. Urteile vom 24. Juni 2004, Heidelberger Bauchemie, EUGH Aktenzeichen C-49/02, Slg,
ECLI:EU:C:2004:384, Rn. 22 und die dort angeführte
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Rechtsprechung, und vom 28. Januar 2015, Enercon/
HABM [Abstufung der Farbe Grün in fünf Töne], EUG
Aktenzeichen T-655/13, ECLI:EU:T:2015:49, Rn. 24
und die dort angeführte Rechtsprechung).
[32] Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Farben zwar
bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln und
Gefühle hervorrufen können, dass sie aber ihrer Natur
nach kaum geeignet sind, eindeutige Informationen zu
übermitteln. Sie sind dies umso weniger, als sie in der
Werbung für und bei der Vermarktung von Waren und
Dienstleistungen wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet werden (Urteil Heidelberger Bauchemie, oben
in Rn. 31 angeführt, ECLI:EU:C:2004:384, Rn. 38).
[33] Im vorliegenden Fall trifft es zwar zu, dass die Farbe
schwarz normalerweise mit Gefühlen der Trauer assoziiert wird und das Publikum daran gewöhnt ist, unterschiedliche Farben unterschiedlichen Bedeutungen zuzuordnen. Wie das HABM zu Recht ausführt, werden die
Verkehrskreise jedoch, wenn sie zwischen den Schleifen
in verschiedenen Farben und dem angemeldeten Zeichen werden unterscheiden können, das angemeldete
Zeichen sehr wahrscheinlich als Ausdruck der Solidarität
mit den Toten und deren Angehörigen, nicht aber als
Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden
Dienstleistungen wahrnehmen. Daher ist die Farbe im
vorliegenden Fall nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen (vgl. in diesem Sinne Urteil
Nach außen gewölbtes Rechteck in Purpur, oben in Rn.
28 angeführt, ECLI:EU:T:2011:367, Rn. 21).
[34] Nach alledem ist weder die Form noch die Farbe
des angemeldeten Zeichens geeignet, einen genauen
Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen
Dienstleistungen zu geben, der es erlauben würde, sie
von den Dienstleistungen jedes anderen Unternehmens
zu unterscheiden. Das angemeldete Zeichen ist folglich
nicht unterscheidungskräftig, und die Beschwerdekammer hat die Beschwerde des Klägers zu Recht zurückgewiesen.
[35] Zum Vorbringen des Klägers, die Unterteilung
zwischen den Dienstleistungen, für die die Eintragung
zugelassen, und denen, für die sie abgelehnt worden
sei, sei willkürlich, ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer nur mit der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Prüferin, soweit diese die Eintragung des
Zeichens abgelehnt hatte, befasst wurde, und nicht mit
der Rechtmäßigkeit der gesamten Entscheidung. Es ist
daher zu betonen, dass es sich bei den Ausführungen
der Beschwerdekammer in den Rn. 20 und 21 der angefochtenen Entscheidung lediglich um zusätzliche
Erwägungen handelt, aus denen im verfügenden Teil
der Entscheidung, der sich darauf beschränkt, die Beschwerde innerhalb der Grenzen des Antrags zurückzuweisen, keine Folgerung gezogen wurde.
[36] Bezüglich des Vorbringens des Klägers, mit dem
er geltend macht, dass das beantragte Zeichen nicht be-
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schreibend oder üblich sei und auch nicht gegen die
guten Sitten verstoße, genügt die Feststellung, dass die
Beschwerdekammer die Zurückweisung der vom Kläger
eingelegten Beschwerde in den Rn. 7 bis 19 der angefochtenen Entscheidung auf das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
Nr. 207/2009 und damit auf die fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens gestützt hat, was
das Gericht oben in Rn. 34 des vorliegenden Urteils als
zutreffend bestätigt hat.
[37] Aus dem Wortlaut des Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 geht aber hervor, dass das streitige
Zeichen von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke
für die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung abgelehnt wurde, bereits dann ausgeschlossen ist,
wenn nur eines der absoluten Eintragungshindernisse
eingreift (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. Juli 2008,
Coffee Store/HABM [THE COFFEE STORE], EUG Aktenzeichen T-323/05, ECLI:EU:T:2008:265, Rn. 49 und
die dort angeführte Rechtsprechung).
[38] Über die weiteren Eintragungshindernisse in Art.
7 Abs. 1 Buchst. c, d oder f der Verordnung braucht
daher nicht entschieden zu werden.
[39] Nach alledem ist der einheitliche Klagegrund
zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen,
ohne dass über die Zulässigkeit des zweiten Klageantrags und des dritten Klageantrags, soweit er darauf
gerichtet ist, dem HABM die im Verfahren vor der Beschwerdekammer angefallenen Kosten aufzuerlegen,
zu entscheiden ist.
(Kostenentscheidung)
Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Vierte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Der Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD)
trägt die Kosten.

BGH: Kein Wettbewerbsverstoß durch
Hinweis, dass in Deutschland Voruntersuchungen für nach deutschem Recht strafbare Eizellspenden durchgeführt werden
UWG §§ 3, 4 Nr. 11; ESchG § 1 Abs. 1 Nr. 1 und
2; Richtlinie 2005/29/EG Erwägungsgrund 7
Satz 3
Leitsätze:
1. Der Hinweis, dass in Deutschland ansässige Ärzte Voruntersuchungen für eine in Deutschland verbotene, aber
in Tschechien erlaubte, Eizellspende vornehmen, verstößt
nicht gegen das Wettbewerbsrecht.
2. Die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ESchG geregelten Straftatbestände fallen als Bestimmungen hinsichtlich der guten
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Sitten im Sinne von Erwägungsgrund 7 Satz 3 der Richtlinie 2005/29/EG nicht in deren Anwendungsbereich.
3. Die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ESchG geregelten Straftatbestände stellen keine Marktverhaltensregelungen im
Sinne von § 4 Nr. 11 UWG dar.
4. Bei dem in den ärztlichen Berufsordnungen verankerten Verbot der Mitwirkung an einer Eizellspende handelt es sich nicht um eine Marktverhaltensregelung im
Sinne von § 4 Nr. 11 UWG.
5. Verstöße gegen außerwettbewerbsrechtliche Normen,
die keine Marktverhaltensregelungen im Sinne von § 4
Nr. 11 UWG sind, sind nicht allein wegen ihrer Gesetzeswidrigkeit als unlauter im Sinne von § 3 UWG anzusehen
(Fortführung von BGH, Urteil vom 2. Dezember 2009 I ZR 152/07, GRUR 2010, 654 Rn. 25 = WRP 2010, 876 Zweckbetrieb; Urteil vom 9. September 2010 I ZR 157/08,
GRUR 2011, 431 Rn. 11 = WRP 2011, 444 - FSA-Kodex).
BGH, Urteil vom 08.10.2015 - I ZR 225/13 (Vorinstanz: KG
Berlin v. 8.11.2013 - 5 U 143/11 -)
Zum Sachverhalt:
Der Kläger ist Facharzt für Reproduktionsmedizin und
Endokrinologie. Er ist am Fertility Center Berlin tätig,
an dem Kinderwunschbehandlungen durchgeführt
werden. Der Beklagte ist Facharzt für Gynäkologie und
Frauenheilkunde und am Institut für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie (IVF) in der Tschechischen
Republik tätig. In den Häusern des IVF in Pilsen und
Karlsbad werden ebenfalls Paare mit unerfülltem Kinderwunsch behandelt.
Das IVF führte im Jahr 2008 in deutschen Städten Informationsveranstaltungen unter dem Titel „Vom Kinderwunsch zum Wunschkind, ungewollt kinderlos - muss
das sein?“ durch, um Patientinnen für eine Behandlung
in seinen Häusern zu gewinnen. Auf einer Veranstaltung
in Hamburg am 7. März 2008 hielt der Beklagte einen
Vortrag über die Möglichkeiten der Kinderwunschbehandlung in den verschiedenen Ländern der Europäischen Union. Er führte dabei aus, die in den Häusern
des IVF erreichte Schwangerschaftsrate sei doppelt so
hoch wie bei in Deutschland durchgeführten Behandlungen. Weiterhin stellte der Beklagte die Möglichkeit
einer Eizellspende vor. In diesem Zusammenhang wies
er darauf hin, dass die Rechtslage in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterschiedlich
ist. Dazu führte er aus, dass die in Deutschland verbotene Einpflanzung einer fremden Eizelle in der Tschechischen Republik zulässig ist.
Nach Behauptung des Klägers hat der Beklagte bei der
Veranstaltung am 7. März 2008 erklärt, in Deutschland
ansässige Ärzte nähmen Voruntersuchungen an interessierten Spenderinnen und, wenn diese geeignet seien,
Stimulationen vor, um reife Eizellen zu erzeugen. Der
Beklagte habe zudem geäußert, in Hamburg ansässige
Ärzte behandelten vorbereitend Empfängerinnen von
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gespendeten Eizellen. Der Beklagte habe dadurch zumindest die Gefahr geschaffen, dass in Deutschland
praktizierende Ärzte durch die Vorbehandlung von Besucherinnen der Veranstaltung Eizellspenden am IVF
in der Tschechischen Republik förderten. Wegen der
dadurch begründeten Erstbegehungsgefahr einer strafbaren Beihilfe zu Verstößen gegen den in Deutschland
geltenden Straftatbestand der Eizellspende sei das Verhalten des Beklagten wettbewerbswidrig.
Das Kammergericht hat in Abänderung des landgerichtlichen Urteils dem Beklagten unter Androhung
von Ordnungsmitteln untersagt auf Informationsveranstaltungen dafür zu werben, dass die Institute für
Reproduktionsmedizin und Endokrinologie in der
Tschechischen Republik Kinderwunschbehandlungen
im Wege der Eizellspende anbieten, wenn dabei gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass auch in Deutschland niedergelassene Ärzte die für die Eizellspende
erforderliche Stimulation der Eizellspenderinnen oder
Vorbehandlung der Eizellempfängerinnen vornehmen.
Auf die Revision des Beklagten hat der BGH das Urteil
des Kammergerichts aufgehoben.
Aus den Gründen:
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, dem Kläger
stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Nr. 1, §§ 3, 4 Nr. 11 UWG
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Embryonenschutzgesetz (ESchG) zu. Dazu hat es ausgeführt:
Der Beklagte habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme geäußert, es gebe in Hamburg Ärzte, die Frauen
für eine Eizellspende vorbehandelten. Er habe dadurch
die naheliegende Gefahr eines künftigen Verstoßes gegen den im Embryonenschutzgesetz geregelten Straftatbestand der Eizellspende geschaffen. Der Hinweis
des Beklagten auf zur Vorbehandlung bereite Ärzte in
Hamburg habe die Besucherinnen der Veranstaltung
bestärken sollen, in Deutschland entsprechende Ärzte
zu suchen und sich bei ihnen einer vorbereitenden Behandlung für die Spende eigener oder die Empfängnis
fremder Eizellen am IVF in der Tschechischen Republik zu unterziehen. Im naheliegenden Fall der Realisierung eines derartigen Geschehensablaufs beteilige
sich der Beklagte in strafbarer Weise - bei einer Eizellübertragung durch einen am IVF tätigen Kollegen als
Gehilfe, im Falle der eigenen Behandlung als Täter - daran, dass der vorbehandelnde Arzt eine in Deutschland
strafbare Beihilfe zu einer hier unzulässigen Eizellspende vornehme. Damit bestehe eine Erstbegehungsgefahr
für einen Wettbewerbsverstoß des Beklagten.
Das im Embryonenschutzgesetz geregelte Verbot der Eizellspende solle nicht nur dem Wohl der ungeborenen
Kinder dienen, sondern stelle auch eine Marktverhaltensregelung im Interesse der potentiellen Eizellspenderinnen und Eizellempfängerinnen sowie der auf dem
Gebiet der Reproduktionsmedizin tätigen Ärzte dar.

63

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat
Erfolg und führt zur Wiederherstellung des die Klage
abweisenden Urteils erster Instanz. Dem Kläger steht
gegenüber dem Beklagten wegen dessen beanstandeter
Äußerung kein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch zu.
1. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte,
die auch in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu
prüfen ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 5. März
2015 I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004 Rn. 9 = WRP 2015,
1219 IPS/ISP), ergibt sich im Streitfall jedenfalls aus
Art. 24 Brüssel-I-VO (jetzt Art. 26 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO).
Der Beklagte hat sich auf das vorliegende Verfahren
eingelassen, ohne das Fehlen der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte zu rügen.
2. Die danach zulässige Klage erweist sich in der Sache
als unbegründet. Das Berufungsgericht hat bei seiner
Prüfung der materiellen Rechtslage zwar im Ergebnis
zutreffend vorausgesetzt, dass die Frage, ob die streitgegenständliche Äußerung des Beklagten als unzulässig
anzusehen ist, nach deutschem Wettbewerbsrecht zu
beurteilen ist (dazu unter II 2 a). Diese Äußerung stellt
aber selbst dann, wenn der Beklagte sie - wie vom Kläger
behauptet und vom Berufungsgericht auf der Grundlage der durchgeführten Beweisaufnahme angenommen
- gemacht hätte, weder aus den vom Berufungsgericht
angenommenen Gründen (dazu unter II 2 b) noch aus
anderen Gründen ein wettbewerbswidriges und deshalb vom Beklagten zu unterlassendes Verhalten dar
(dazu unter II 2 c).
a) Das Berufungsgericht hat bei seinen zur Frage der
Begründetheit der Klage angestellten Erwägungen zutreffend vorausgesetzt, dass das vom Kläger beanstandete Verhalten des Beklagten nach deutschem Wettbewerbsrecht zu beurteilen ist.
aa) Ein auf Begehungsgefahr gestützter und damit in
die Zukunft gerichteter Unterlassungsanspruch ist nur
begründet, wenn das beanstandete Verhalten im Zeitpunkt seiner Vornahme unzulässig war und auch noch
im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung verboten
ist (st. Rspr.; vgl. zur für den Verletzungsunterlassungsanspruch gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 UWG erforderlichen Wiederholungsgefahr nur BGH, Urteil vom 24.
Juli 2014 I ZR 68/13, GRUR 2015, 283 Rn. 22 = WRP
2015, 344 Hörgeräteversorgung III; Urteil vom 6. November 2014 - I ZR 26/13, GRUR 2015, 504 Rn. 8 = WRP
2015, 565 - Kostenlose Zweitbrille, jeweils mwN; zur für
den vorbeugenden Unterlassungsanspruch gemäß § 8
Abs. 1 Satz 2 UWG erforderlichen Erstbegehungsgefahr
BGH, Urteil vom 12. Juli 2007 I ZR 18/04, BGHZ 173,
188 Rn. 18 Jugendgefährdende Medien bei eBay). Das
letztere Erfordernis folgt daraus, dass ein nach der aktuellen Rechtslage zulässiges Verhalten nicht (mehr) für
die Zukunft verboten werden kann, das erstere Erfordernis daraus, dass eine im Zeitpunkt ihrer Vornahme
zulässige Handlung weder eine Wiederholungsgefahr
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noch eine Erstbegehungsgefahr für ein zukünftiges
wettbewerbswidriges Verhalten begründet. Dieses gilt
nicht nur für das materielle Recht im engeren Sinne,
sondern auch für die Vorschriften, die bei Sachverhalten mit einer Verbindung zum Recht verschiedener
Staaten das anzuwendende materielle Recht bestimmen
(vgl. österr. OGH, GRUR Int. 2012, 468, 471).
bb) Nach der im Streitfall zeitlich noch anwendbaren
Bestimmung des Art. 40 Abs. 1 Satz 1 EGBGB unterlagen Ansprüche aus unerlaubter Handlung grundsätzlich dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige
gehandelt hat. Als Begehungsort in diesem Sinn war bei
marktbezogenen Wettbewerbshandlungen der Ort anzusehen, an dem die wettbewerblichen Interessen der
Mitbewerber aufeinandertrafen (vgl. BGH, Urteil vom
13. Mai 2004 I ZR 264/00, GRUR 2004, 1035, 1036 =
WRP 2004, 1484 Rotpreis-Revolution; Urteil vom 30.
März 2006 - I ZR 24/03, BGHZ 167, 91 Rn. 25 Arzneimittelwerbung im Internet; Urteil vom 11. Februar
2010 I ZR 85/08, BGHZ 185, 66 Rn. 10 Ausschreibung
in Bulgarien). Bei Werbemaßnahmen im Hinblick auf
ein abzuschließendes Geschäft war als Marktort grundsätzlich derjenige Ort anzusehen, an dem auf den Kunden eingewirkt werden sollte, selbst wenn das spätere
Geschäft auf einem anderen Markt stattfinden sollte
(vgl. BGH, GRUR 2004, 1035, 1036 Rotpreis-Revolution; BGHZ 185, 66 Rn. 10 - Ausschreibung in Bulgarien). Diese Regel galt allerdings nur in solchen Fällen
uneingeschränkt, in denen die wettbewerbsrechtliche
Beurteilung der Werbemaßnahme nicht davon abhing,
ob das beworbene Absatzgeschäft wettbewerbsrechtlich
zu beanstanden war. Konnte sich der Vorwurf der Unlauterkeit der Werbemaßnahme dagegen ausschließlich
darauf gründen, dass das beworbene, im Ausland abzuschließende Geschäft unlauter war, konnte die Werbung im Inland nicht mit der Begründung untersagt
werden, das beworbene Geschäft wäre im Falle seiner
Vornahme im Inland wegen eines Gesetzesverstoßes zu
untersagen (vgl. BGH, GRUR 2004, 1035, 1036 - Rotpreis-Revolution).
Nach diesen Grundsätzen lag der Marktort im Streitfall
in Deutschland. Der Kläger hat geltend gemacht, der
Hinweis des Beklagten auf zur Vorbehandlung gewillte
Ärzte in Deutschland könne Besucherinnen der Veranstaltung dazu verleiten, nach einer vorbereitenden
Behandlung durch Ärzte in Deutschland Eizellspenden
am IVF in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall beteiligte sich der Beklagte gegebenenfalls in wettbewerbswidriger Weise an einer nach deutschem Recht strafbaren
Eizellspende, auch wenn die Behandlung in der Tschechischen Republik nicht mit Strafe bedroht wäre (vgl. §
9 Abs. 2 Satz 2 StGB). Der Unlauterkeitsvorwurf knüpft
daher an die Äußerung des Beklagten auf der Veranstaltung in Hamburg an, wo er auf die an einer Kinderwunschbehandlung interessierten Besucherinnen eingewirkt haben soll.
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cc) Nach der nunmehr geltenden Bestimmung des Art.
6 Abs. 1 Rom-II-VO ist auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus unlauterem Wettbewerbsverhalten das
Recht des Staates anzuwenden, in dessen Gebiet die
Wettbewerbsbeziehungen oder die kollektiven Interessen der Verbraucher beeinträchtigt worden sind oder
wahrscheinlich beeinträchtigt werden. Danach ist der
wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch ebenfalls
nach dem jeweiligen Marktortrecht zu beurteilen (vgl.
GmS-OGB, Beschluss vom 22. August 2012 GmS-OGB
1/10, BGHZ 194, 354 Rn. 15; österr. OGH, GRUR Int.
2015, 481, 483; MünchKomm.BGB/Drexl, 6. Aufl., Bd.
11, IntLautR Rn. 133 mwN [S. 1192 f.]). Maßgeblich
ist daher auch nach gegenwärtig geltendem Recht der
Ort der wettbewerblichen Interessenkollision (MünchKomm.UWG/Mankowski, 2. Aufl., IntWettbR Rn. 157;
MünchKomm.BGB/Drexl aaO IntLautR Rn. 133, jeweils
mwN). Bei einer Werbemaßnahme ist entscheidend, auf
welchen Markt die Maßnahme ausgerichtet ist (MünchKomm.UWG/Mankowski aaO IntWettbR Rn. 164 f.).
Im Streitfall war die Werbung an die Besucher der Informationsveranstaltung in Hamburg am 7. März 2008
gerichtet. Dort sollten Frauen in Deutschland für eine
Eizellspende oder eine Kinderwunschbehandlung auf
diesem Wege interessiert werden. Dementsprechend
ist das Verhalten des Beklagten auch unter der Geltung
der Rom-II-Verordnung lauterkeitsrechtlich nach deutschem Sachrecht zu beurteilen.
b) Dem Kläger steht wegen der beanstandeten Verhaltensweise kein Unterlassungsanspruch gemäß §§ 8, 3, 4
Nr. 11 UWG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2
ESchG gegen den Beklagten zu.
aa) Der Anwendung des § 4 Nr. 11 UWG steht im
Streitfall allerdings nicht entgegen, dass die Richtlinie
2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken, die
nach ihrem Artikel 4 im Anwendungsbereich dieser
Richtlinie zu einer vollständigen Harmonisierung des
Lauterkeitsrechts geführt hat, keinen dem § 4 Nr. 11
UWG vergleichbaren Unlauterkeitstatbestand kennt.
Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ESchG macht sich strafbar,
wer auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle
überträgt oder es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle
stammt. Die insoweit bestehenden Verbote stehen in
Einklang mit dem Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens aus Art. 8 EMRK und dem Diskriminierungsverbot in Art. 14 EMRK (vgl. EGMR, Urteil vom
3. November 2011 - 57813/00, NJW 2012, 207 Rn. 98
bis 107 und 115). Als Regelungen hinsichtlich der guten Sitten im Sinne von Erwägungsgrund 7 Satz 3 der
Richtlinie 2005/29/EG (vgl. dazu unten unter II 2 b bb
(3)) fallen sie damit nicht in den Anwendungsbereich
dieser Richtlinie (Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG,
33. Aufl., § 4 Rn. 11.6n; GroßKomm.UWG/Metzger, 2.
Aufl., § 4 Nr. 11 Rn. 9, jeweils mwN).
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bb) Die Annahme des Berufungsgerichts, bei den in §
1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ESchG geregelten Straftatbeständen handele es sich um Marktverhaltensregelungen im
Sinne von § 4 Nr. 11 UWG, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Keiner Entscheidung bedarf daher
die Frage, ob die vom Kläger beanstandete Äußerung
des Beklagten eine nach deutschem Recht gemäß § 9
Abs. 2 Satz 2 StGB strafbare Beihilfe zu einer von Kollegen des Beklagten vorgenommenen Eizellübertragung
oder - bei einer von diesem selbst vorgenommenen
Eizellübertragung - als erster Teilakt der täterschaftlichen Verwirklichung des Straftatbestands zu werten
wäre, wenn eine Besucherin der Informationsveranstaltung nach einer Vorbehandlung durch einen Arzt
in Deutschland eine Eizellspende am IVF in Anspruch
nehmen sollte (vgl. dazu Magnus, NStZ 2015, 57 ff.).
(1) Eine Norm regelt das Marktverhalten im Interesse
der Mitbewerber, Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer, wenn sie einen Wettbewerbsbezug in der Form
aufweist, dass sie die wettbewerblichen Belange der als
Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommenden Personen schützt (vgl.
BGH, Urteil vom 3. Juli 2003 - I ZR 211/01, BGHZ 155,
301, 305 - Telefonischer Auskunftsdienst; BGHZ 173,
188 Rn. 35 - Jugendgefährdende Medien bei eBay). Eine
Vorschrift, die dem Schutz von Rechten, Rechtsgütern
oder sonstigen Interessen von Marktteilnehmern dient,
ist eine Marktverhaltensregelung, wenn das geschützte
Interesse gerade durch die Marktteilnahme (vgl. OLG
Köln, GRUR-RR 2010, 34; OLG Karlsruhe, GRUR-RR
2012, 396, 399; MünchKomm.UWG/Schaffert aaO § 4
Nr. 11 Rn. 60), also durch den Abschluss von Austauschverträgen und den nachfolgenden Verbrauch oder Gebrauch der erworbenen Ware oder in Anspruch genommenen Dienstleistung berührt wird (vgl. GroßKomm.
UWG/Metzger aaO § 4 Nr. 11 Rn. 38; Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 4 Rn. 11.35d). Nicht erforderlich
ist eine spezifisch wettbewerbsbezogene Schutzfunktion
in dem Sinne, dass die Regelung die Marktteilnehmer
speziell vor dem Risiko einer unlauteren Beeinflussung
ihres Marktverhaltens schützt (vgl. BGH, Urteil vom
10. Dezember 2009 - I ZR 189/07, GRUR 2010, 754 Rn.
20 ff. = WRP 2010, 869 - Golly Telly; Urteil vom 4. November 2010 - I ZR 139/09, GRUR 2011, 633 Rn. 34 =
WRP 2011, 858 - BIO TABAK; aA Ohly in Ohly/Sosnitza, UWG, 6. Aufl., § 4 Rn. 11/25; Gärtner/Heil, WRP
2005, 20, 22; Scherer, WRP 2006, 401, 404). Die Vorschrift muss jedoch - zumindest auch - den Schutz der
wettbewerblichen Interessen der Marktteilnehmer bezwecken; lediglich reflexartige Auswirkungen zu deren
Gunsten genügen daher nicht (BGH, Urteil vom 11.
Mai 2000 I ZR 28/98, BGHZ 144, 255, 267 f. Abgasemissionen; Urteil vom 29. Juni 2006 I ZR 171/03, GRUR
2007, 162 Rn. 12 = WRP 2007, 177 Mengenausgleich in
Selbstentsorgergemeinschaft; Urteil vom 2. Dezember
2009 I ZR 152/07, GRUR 2010, 654 Rn. 18 = WRP 2010,
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876 Zweckbetrieb; MünchKomm.UWG/Schaffert aaO §
4 Nr. 11 Rn. 57; Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 4
Rn. 11.35a).
(2) Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz
zutreffend davon ausgegangen, dass die in § 1 Abs. 1
Nr. 1 und 2 ESchG vorgesehenen Straftatbestände der
Würde des menschlichen Lebens Rechnung tragen und
insbesondere der Wahrung des Kindeswohls dienen.
Das Verbot der Eizellspende soll die Entstehung einer
sogenannten gespaltenen Mutterschaft verhindern, bei
der die austragende Mutter mit der genetischen Mutter nicht identisch ist. Der Gesetzgeber hat befürchtet,
dass für einen jungen Menschen, der sein Leben sowohl
seiner genetischen Mutter als auch der austragenden
Mutter verdankt, die ei-gene Identitätsfindung wesentlich erschwert und dadurch seine seelische Entwicklung
beeinträchtigt wird (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Embryonenschutzgesetzes, BT-Drucks.
11/5460, S. 6 bis 8). Soweit der auf diesen ethischen
Erwägungen beruhende Schutz des aus einer Eizellspende entstehenden Kindes in Rede steht, fehlt es an
einer wettbewerbsrechtlichen Zielsetzung der Regelung
und ist das ungeborene Kind zudem nicht als Marktteilnehmer anzusehen. Davon ist zutreffend auch das
Berufungsgericht ausgegangen.
(3) Nach Ansicht des Berufungsgerichts bezweckt der
Straftatbestand der Eizellspende allerdings auch den
Schutz der Interessen der Eizellspenderin und der Eizellempfängerin als Nachfragerinnen einer solchen Behandlung. Die Verhinderung der gespaltenen Mutterschaft diene auch dazu, diese Frauen vor erheblichen
seelischen Belastungen zu schützen, die dadurch ausgelöst werden könnten, dass die kinderlos gebliebene genetische Mutter Kontakt zu dem von der austragenden
Mutter geborenen Kind aufnehme. Dieser Beurteilung
kann nicht zugestimmt werden.
Der Gesetzgeber hat angenommen, nicht nur die besonderen Schwierigkeiten bei der Selbstfindung des
Kindes in Fällen der gespaltenen Mutterschaft ließen
negative Auswirkungen auf seine seelische Entwicklung
befürchten. Hinzu komme, dass die Eizellspende vor
allem dann zu einer erheblichen Belastung der betroffenen Personen führen könne, die insbesondere die
seelische Entwicklung des Kindes beeinträchtige, wenn
der Eizellspenderin die Geburt eines Kindes versagt geblieben sei. Es lasse sich jedenfalls nicht ausschließen,
dass eine solche Frau Anteil am Schicksal des von der
Eizellempfängerin geborenen Kindes zu nehmen suche
und damit erhebliche seelische Konflikte auslöse (vgl.
Begründung zum Regierungsentwurf des Embryonenschutzgesetzes, BT-Drucks. 11/5460, S. 7 f.).
Die Gesetzesbegründung lässt nicht den Schluss zu,
dass das strafrechtliche Verbot der Eizellspende den
wettbewerblichen Belangen der an einer Eizellspende
beteiligten Spenderin oder Empfängerin zu dienen
bestimmt ist. Die vom Gesetzgeber erwogenen see-
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lischen Belastungen der Mütter werden nicht durch
die marktrelevante Inanspruchnahme der Eizellspende
selbst und damit durch ihre Stellung als am Markt agierende Verbraucherinnen ausgelöst. Sie können allenfalls dann eine indirekte Folgewirkung darstellen, wenn
die Eizellspenderin kinderlos bleibt und am Schicksal
des von der Eizellempfängerin geborenen Kindes Anteil nehmen möchte. Es fehlt daher an einem marktrelevanten unmittelbaren Zusammenhang zwischen der
Inanspruchnahme der Eizellspende und möglichen
psychischen Belastungen der Spenderin oder der Empfängerin, wie dies die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UWG
enthaltenen Regelungen für die vom Lauterkeitsrecht
erfassten Verhaltensweisen voraussetzen (vgl. BGH,
GRUR 2010, 754 Rn. 21 - Golly Telly).
Der Gesetzgeber hat die psychischen Konflikte der kinderlos gebliebenen Eizellspenderin oder der Eizellempfängerin zudem nur insoweit als beachtlich angesehen,
als sie die seelische Entwicklung des mit zwei Müttern
konfrontierten Kindes beeinträchtigen können. Die
Vermeidung von seelischen Belastungen der genetischen Mutter oder der insoweit eigenverantwortlich
handelnden austragenden Mutter bildet daher keinen
eigenständigen Schutzzweck des Verbots der Eizellspende, sondern steht im Dienst des - nicht wettbewerbsbezogenen - Gesetzesziels, das Kindeswohl zu wahren (vgl.
Keller in Keller/Günther/Kaiser, ESchG, 1992, § 1 Abs.
1 Nr. 1 Rn. 1, 7; Taupitz in Günther/Taupitz/Kaiser,
ESchG, 2. Aufl., § 1 Abs. 1 Nr. 1 Rn. 5 f.; Müller-Terpitz
in Spickhoff, Medizinrecht, 2. Aufl., § 1 ESchG Rn. 6;
Höfling in Prütting, Fachanwaltskommentar Medizinrecht, 3. Aufl., § 1 ESchG Rn. 9; Makoski, GuP 2012, 29,
31; aA Pelchen/Häberle in Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 188. Lief. Januar 2012, § 1 Abs. 1
Nr. 1 ESchG Rn. 2; Haskamp, Embryonenschutz in vitro, 2012, S. 178 ff.).
(4) Das Berufungsgericht hat des Weiteren angenommen, der Straftatbestand der Eizellspende diene auch
den Interessen der auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin tätigen Ärzte. Er solle ihre Betätigung dadurch
rechtssicher gestalten, dass sie die Nachfrage nach Eizellspenden unter Verweis auf das geltende Recht ablehnen könnten. Das Verbot der Eizellspende begrenze
damit das Dienstleistungsangebot der Reproduktionsmediziner und regele, indem es für ihre Betätigung
gleiche rechtliche Voraussetzungen schaffe, ihren Wettbewerb untereinander. Mit dieser Begründung lässt sich
die Einordnung der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ESchG enthaltenen Regelungen als Marktverhaltensregelungen
im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG ebenfalls nicht bejahen.
Eine Regelung dient dem Interesse der Mitbewerber,
wenn sie die Freiheit ihrer wettbewerblichen Entfaltung schützt. Das Interesse der Mitbewerber an einer
Gleichbehandlung in dem Sinne, dass alle auf dem betreffenden Markt tätigen Unternehmer der Vorschrift
unterliegen, reicht für sich allein nicht aus, weil die
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Schaffung gleicher Voraussetzungen für alle Mitbewerber in der Regel nicht Zweck, sondern Folge jeder gesetzlichen Regelung ist (vgl. Groß-Komm.UWG/Metzger aaO § 4 Rn. 37; Köhler in Köhler/Bornkamm aaO
§ 4 Rn. 11.35c). Die Norm muss daher unmittelbar die
unternehmerische Betätigung und nicht nur reflexartig das Interesse an allgemeiner Gesetzestreue schützen
(vgl. Ohly in Ohly/Sosnitza aaO § 4 Rn. 11/22). Es ist
im Einzelfall zu prüfen, ob die Herstellung gleicher
Wettbewerbsbedingungen zumindest auch den Zweck
verfolgt, die Freiheit der wettbewerblichen Entfaltung
der Mitbewerber zu schützen (BGH, GRUR 2010, 654
Rn. 18 - Zweckbetrieb; BGH, Urteil vom 10. Februar
2011 - I ZR 136/09, BGHZ 188, 326 Rn. 53 Flughafen
Frankfurt-Hahn). Eine solche Zielrichtung weist das
strafrechtliche Verbot der Eizellspende nicht auf.
Der Gesetzgeber ist beim Erlass des Embryonenschutzgesetzes davon ausgegangen, dass dem Umgang mit
dem menschlichem Leben im Blick auf den verfassungsrechtlichen Schutz der Menschenwürde von seinem Beginn an klare Schranken gesetzt und deshalb die Grenzen des rechtlich Zulässigen festgelegt werden müssen.
Eine solche Festlegung diene zugleich dem Schutz des
verantwortungsbewussten Arztes, der künftig einem Ansinnen Dritter, problematische Manipulationen im Bereich der Fortpflanzungsmedizin vorzunehmen, schon
durch Hinweis auf das geltende Recht begegnen könne
(vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Embryonenschutzgesetzes, BT-Drucks. 11/5460, S. 6). Daraus
lässt sich aber nicht herleiten, dass der Straftatbestand
der Eizellspende darauf abzielt, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin tätigen Ärzte zu schaffen. Das Verbot einer
Behandlung im Wege der Eizellspende begrenzt die
Möglichkeiten zulässiger Kinderwunschbehandlungen
für alle Reproduktionsmediziner gleichermaßen, ohne
ansonsten vorhandene ungleiche Wettbewerbsbedingungen zu beseitigen. Soweit das Verbot den Arzt davor
bewahren soll, sich mit dem Ansinnen Dritter nach Eizellspenden näher auseinandersetzen zu müssen, wird
ihm durch den möglichen Verweis auf das geltende
Recht zwar die Entscheidung über die ethische Vertretbarkeit einer Eizellspende abgenommen. Die dadurch
bewirkte Beschränkung der Entscheidungsfreiheit der
Ärzte dient allerdings nicht deren wettbewerblichen Interessen, sondern der Wahrung des Kindeswohls.
c) Die Entscheidung des Berufungsgerichts erweist sich
nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO).
Die angebliche Äußerung des Beklagten, es gebe in
Hamburg Ärzte, die Frauen für eine Eizellspende vorbehandelten, ist nicht unter dem Gesichtspunkt einer
möglichen Anstiftung oder Beihilfe (§§ 26, 27 Abs. 1
StGB; § 830 Abs. 2 BGB) zu Verstößen von Ärzten gegen
das Verbot der Eizellübertragung in der Berufsordnung
der Hamburger Ärzte und Ärztinnen oder in entsprechenden Regelungen in den Berufsordnungen der an-
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deren Landesärztekammern als wettbewerbswidrig anzusehen (dazu unter II 2 c aa). Die Unlauterkeit eines
solchen Hinweises ergibt sich ferner nicht aus der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel des § 3 UWG (dazu
unter II 2 c bb).
aa) Das in den ärztlichen Berufsordnungen verankerte
Verbot der Mitwirkung an einer Eizellspende stellt
entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung keine
Marktverhaltensregelung nach § 4 Nr. 11 UWG dar.
(1) Die für das Verhalten der Ärzte in den einzelnen
Berufsordnungen festgelegten Regeln stellen nicht von
vornherein Marktverhaltensregelungen im Interesse
der Marktteilnehmer dar. Vielmehr ist durch Auslegung
der im jeweiligen Einzelfall in Rede stehenden Bestimmung zu ermitteln, ob diese nach ihrem Schutzzweck
dazu bestimmt ist, die Interessen der Verbraucher zu
wahren oder die Wettbewerbsgleichheit innerhalb der
Ärzteschaft herzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 21. Mai
2015 I ZR 183/13, GRUR 2015, 1237 Rn. 17 f. = WRP
2016, 41 Erfolgsprämie für Kundengewinnung).
(2) Nach Buchst. D Ziff. II Nr. 4 Satz 2 der Berufsordnung der Hamburger Ärzte und Ärztinnen ist die Verwendung fremder Eizellen (Eizellenspende) bei der Invitro-Fertilisation und beim Embryotransfer verboten.
Entsprechende Regelungen finden sich auch in den
Berufsordnungen der anderen Landesärztekammern.
Diese berufsrechtlichen Verbote der Eizellenspende
sind jedoch ebensowenig wie das in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und
2 ESchG normierte Verbot der Eizellspende dazu bestimmt, marktrelevante Interessen der an der Behandlung mitwirkenden Patientinnen oder Ärzte zu schützen. Vielmehr dienen sie ebenso wie dieses allein der
Wahrung des Kindeswohls.
bb) Mit dem behaupteten Hinweis auf zur Vorbehandlung von Frauen für Eizellspenden bereite Ärzte in
Hamburg hat der Beklagte schließlich - selbst wenn er
sich damit in rechtswidriger Weise an Zuwiderhandlungen gegen das in Deutschland geltende Verbot der
Eizellspende beteiligt hätte - nicht gegen das generelle
Verbot unlauterer Wettbewerbshandlungen und unlauterer geschäftlicher Handlungen nach § 3 UWG 2004
und § 3 Abs. 1 UWG 2008 verstoßen.
Der Gesetzgeber hat mit dem Erlass des § 4 Nr. 11 UWG
im Jahr 2004 zum Ausdruck gebracht, dass Verstöße gegen außerwettbewerbsrechtliche Rechtsnormen allein
unter den besonderen Voraussetzungen dieser Vorschrift als unlauter anzusehen sind. Er hat sich dabei
von der Erwägung leiten lassen, dass es nicht Aufgabe
des Lauterkeitsrechts sein kann, alle nur denkbaren Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit geschäftlichen
Handlungen (auch) lauterkeitsrechtlich zu sanktionieren, sofern sie sich auf das Marktverhalten der Marktteilnehmer auswirken (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des UWG 2004, BT-Drucks. 15/1487, S.
19). Aus diesem Grund können Verstöße gegen außerwettbewerbsrechtliche Normen, die keine Marktverhal-
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tensregelungen im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG sind, nicht
allein wegen ihrer Gesetzeswidrigkeit nach § 3 UWG als
unlauter angesehen werden (BGH, GRUR 2010, 654
Rn. 25 - Zweckbetrieb; BGH, Urteil vom 9. September
2010 I ZR 157/08, GRUR 2011, 431 Rn. 11 = WRP 2011,
444 - FSA-Kodex). Die Revisionserwiderung hat keine
Gesichtspunkte aufgezeigt, die die behauptete Äußerung des Beklagten aus anderen Gründen als dem der
Beteiligung an einer nach deutschem Recht verbotenen
Eizellspende unlauter erscheinen lassen könnten.
3. Das angefochtene Urteil ist danach aufzuheben (§
562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache selbst
entscheiden, weil das Berufungsurteil nur wegen der
Anwendung des Gesetzes auf den festgestellten Sachverhalt aufzuheben und die Sache nach diesem Sachverhalt zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).
Das die Klage abweisende Urteil erster Instanz ist wiederherzustellen.

BSG: Kein Anspruch auf Unterlassung der
Verwendung von Beiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung bei Schwangerschaftsabbruch, künstlicher Befruchtung oder PID
SGBV § 5, SGG§§ 73a,160, ZPO §§ 114, 121
Leitsatz der Redaktion:
Die allgemeine Krankenversicherungspflicht nach § 5
Abs. 1 Nr. 13 SGB V verstößt auch bei Verwendung von
Leistungen durch den Versicherungsträger bei Schwangerschaftsabbruch, künstlicher Befruchtung oder Präimplantationsdiagnostik nicht gegen Art. 2 GG und Art. 4
Abs. 1 GG.
Beschluss vom 14.03.2016 - Az. B 12 KR 95/15 B
Zum Sachverhalt:
Die Klägerin beantragt, ihr für das Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im
Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg
vom LSGBerlin-Brandenburg Prozesskostenhilfe unter
Beiordnung eines Rechtsanwalts zu bewilligen.
In dem ihrem Antrag auf Prozesskostenhilfe (PKH) und
der Nichtzulassungsbeschwerde zugrundeliegenden
Rechtsstreit wendet sich die Klägerin gegen eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V (sog. Auffang-Versicherungspflicht) sowie die von der Beklagten festgesetzten Krankenversicherungsbeiträge.
Zur Begründung macht sie die grundsätzliche Bedeutung des Rechtstreits geltend: Die allgemeine Krankenversicherungspflicht zu den jetzigen Konditionen verstoße u.a. im Hinblick auf den morbiditätsorientierten
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Risikostrukturausgleich sowie Leistungen bei Schwangerschaftsabbruch, künstlicher Befruchtung und zur
Präimplantationsdiagnostik gegen ihre Grundrechte
aus Art. 2 GG und Art. 4 Abs. 1GG.
Aus den Gründen:
I. (…)
II. Die Anträge der Klägerin auf Gewährung von PKH
wie auch auf die Beiordnung eines Rechtsanwalts sind
abzulehnen. Hierüber entscheidet der Senat ohne
mündliche Verhandlung durch Beschluss (§ 73a Abs. 1
S. 1 SGG i.V.m. § 127 Abs. 1 S. 1 ZPO).
Nach § 73a Abs. 1 S. 1 SGG i.V.m. §§ 114, 121 ZPO kann
einem bedürftigen Beteiligten für das Beschwerdeverfahren vor dem BSG u.a. nur dann PKH bewilligt und
ein Rechtsanwalt beigeordnet werden, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf
Erfolg bietet. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor,
denn die Klägerin kann nach der erkennbaren Sachund Rechtslage aller Voraussicht nach mit ihrem Begehren (= Revisionszulassung) nicht durchdringen.
Die Würdigung des Akteninhalts und des Vorbringens
der Klägerin bietet bei der gebotenen summarischen
Prüfung - entgegen den Erfordernissen - keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass nach Beiordnung
eines Rechtsanwalts einer der Revisionszulassungsgründe des § 160 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 SGG mit Erfolg dargelegt
werden kann.
Anhaltspunkte für eine Divergenz oder einen Verfahrensmangel (Zulassungsgründe nach § 160 Abs. 2 Nr.
2 und 3 SGG) sind nicht zu erkennen. Zugleich erscheint es ausgeschlossen, dass eine über den Fall der
Klägerin hinausgehende grundsätzliche Bedeutung der
Rechtssache (Zulassungsgrund nach § 160 Abs. 2 Nr. 1
SGG) mit Erfolg dargelegt werden könnte. Dazu müsste
dargelegt werden können, dass sich im vorliegenden
Rechtsstreit eine Rechtsfrage ernsthaft stellt, deren
Klärung über den zu entscheidenden Einzelfall hinaus
aus Gründen der Rechtseinheit oder Rechtsfortbildung
im allgemeinen Interesse erforderlich ist, insbesondere dass die Frage nach dem Stand von Rechtsprechung
und Lehre nicht ohne Weiteres zu beantworten ist (Klärungsbedürftigkeit), und dass deren Klärung durch das
Revisionsgericht zu erwarten (Klärungsfähigkeit) ist
(BSG SozR 1500 § 160a Nr. 60 und 65; BSG SozR 3-1500
§ 160a Nr. 16 m. w. N. - st.Rspr.; vgl. auch BVerwG NJW
1999, 304 und BVerfG SozR 3-1500 § 160a Nr. 7). Eine
Rechtsfrage ist jedoch auch dann als höchstrichterlich
geklärt anzusehen, wenn das BSG diese zwar noch nicht
ausdrücklich entschieden hat, jedoch schon eine oder
mehrere höchstrichterliche Entscheidungen ergangen
sind, die ausreichende Anhaltspunkte zur Beurteilung
auch der von der Beschwerde als grundsätzlich herausgestellten Rechtsfrage geben (st.Rspr., vgl. z. B. BSG
SozR 3-1500 § 160 Nr. 8 S. 17; SozR 3-1500 § 146 Nr. 2
S. 6).
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Vor diesem Hintergrund sind die Erfolgsaussichten
der von der Klägerin beabsichtigten Nichtzulassungsbeschwerde nicht als hinreichend anzusehen. Dabei
ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ein Beitragszahler in der Sozialversicherung aus seinen Grundrechten grundsätzlich keinen Anspruch auf generelle
Unterlassung einer bestimmten Verwendung von Mitteln aus dem Beitragsaufkommen herleiten und allenfalls geltend machen kann, der Gesetzgeber habe
insoweit äußerste verfassungsrechtliche Grenzen überschritten (vgl. BSGE 110, 130 = SozR 4-4200 § 46 Nr.
2, Leitsatz 2 und RdNr. 14 ff m. w. N.). Im Übrigen hat
das BVerfG bereits entschieden, dass die verfassungsrechtliche Schutzpflicht für das Leben den Gesetzgeber
nicht hindert, Leistungen der sozialen Krankenversicherung bei einem nicht rechtswidrigen Abbruch der
Schwangerschaft vorzusehen (BVerfGE 88, 203, 325 ff).
Darüber hinaus hat das BSG bereits mehrfach auf Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V erkannt,
ohne Zweifel an deren Vereinbarkeit mit dem GG zu
äußern (vgl. z. B. BSGE 107, 177 = SozR 4-2500 § 5 Nr.
13; zur Beitragsbemessung zuletzt BSG SozR 4-2500 §
240 Nr. 27, auch zur Veröffentlichung in BSGE vorgesehen). Auch die gesetzlichen Regelungen über den Risikostrukturausgleich auf der Grundlage eines Versichertenklassifikationsmodells nach Morbiditätsgruppen hat
das BSG bereits für verfassungsgemäß erklärt (SozR
4-2500 § 268 Nr. 1).
Der Antrag auf Bewilligung von PKH ist daher abzulehnen. Damit entfällt zugleich die Möglichkeit der Beiordnung eines Rechtsanwalts im Rahmen der PKH (§
73a Abs. 1 S. 1 SGG i.V.m. § 121 Abs. 1 ZPO).

VG Ansbach: Zur Beihilfefähigkeit einer
genetischen Schwangerschaftsuntersuchung (Praena-Test)
BBhV §§ 42, 43
Leitsatz der Redaktion:
Eine genetische Schwangerschaftsuntersuchung in Form
des sog. Praena-Tests ist nach der Bundesbeihilfeverordnung in der Fassung der Änderungsverordnung vom 12.
Dezember 2012 grundsätzlich nicht beihilfefähig.
Urteil vom 17.11.2015 - Az. AN 1 K 14.01382
Zum Sachverhalt:
Mit ihrer Klage wendet sich die Klägerin gegen die Versagung von Beihilfe für die Kosten einer genetischen
Analyse zum Ausschluss von Schwangerschaftsrisiken.
Die am ... 1979 geborene Klägerin ist technische Regierungsoberinspektorin in der ... Sie ist mit einem Bemessungssatz von 70 v. H. beihilfeberechtigt. Mit Schreiben
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vom 24. April 2014 fragte die Klägerin bei der Beklagten nach, ob Kosten im Rahmen der Pränataldiagnostik
übernommen werden könnten. Nach Feststellung ihrer
Frühschwangerschaft in der 7. Woche habe sie ihr Arzt
über die Möglichkeiten dieser Diagnostik aufgeklärt.
Er habe einen nicht-invasiven molekulargenetischen
wissenschaftlich anerkannten Test („Praena-Test“)
vorgeschlagen, bei dem das Fehlgeburtenrisiko einer
Fruchtwasseruntersuchung ausgeschlossen sei. Die Beklagte teilte mit Schreiben vom 6. Mai 2014 mit, dass
der genannte Praena-Test nach § 42 BBhV nicht als beihilfefähig anerkannt werden könne.
Mit Bescheid der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen vom 15. Juli 2014 wurde auf den Beihilfeantrag der Klägerin vom 10. Juli 2014 Beihilfe für die Kosten des Praena-Tests unter Berufung auf das Schreiben
vom 6. Mai 2014 versagt.
Daraufhin legte die Klägerin mit Schreiben vom 24. Juli
2014 Widerspruch ein. Ab dem 35. Lebensjahr würden
Kosten für Fruchtwasseruntersuchungen übernommen.
Nachdem sie bereits vor 12 Jahren eine Fehlgeburt gehabt habe, möchte sie keine invasive Untersuchung wie
die Fruchtwasseruntersuchung durchführen. Da sie bereits zwei gesunde Söhne im Alter von 9 und 10 Jahren
habe, wäre die Belastung der Familie durch ein behindertes Kind zu groß. Da es heute medizinisch möglich
sei, genetische Veränderungen auch nicht-invasiv festzustellen, bitte sie um erneute Überprüfung. Zudem seien
nach § 43 Absatz 4 BBhV die Aufwendungen für die ärztliche Beratung über die Erhaltung der Schwangerschaft
und Begutachtung zur Feststellung der Voraussetzungen
eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs
beihilfefähig. Der Praena-Test falle unter die Definition
der „Begutachtung“ und sei zudem wirtschaftlicher als
die invasive Fruchtwasseruntersuchung.
Der Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid
derselben Behörde vom 30. Juli 2014 als unbegründet zurückgewiesen. Aus § 42 Absatz 1 BBhV und Nr.
42.1.1.1 der Verwaltungsvorschriften zu § 42 Absatz
1 BBhV ergebe sich, dass Kosten für die Schwangerschaftsüberwachung nach Maßgabe der Richtlinien des
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über
die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft
und nach der Entbindung („Mutterschafts-Richtlinien“) übernommen würden. In dieser MutterschaftsRichtlinie sei zwar die Fruchtwasseruntersuchung bei
Risikoschwangerschaften aufgeführt, nicht jedoch die
durchgeführte genetische Analyse mit dem Praena-Test.
Es handle sich damit also nicht um eine beihilfefähige
Vorsorgemaßnahme.
Die Kosten für den Praena-Test unterfielen auch nicht
§ 43 Absatz 4 BBhV, weil diese Vorschrift nur Kosten
eines durchgeführten nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs beträfen.
Die hiergegen von der Klägerin erhobene Klage vor
dem Verwaltungsgericht blieb ohne Erfolg.
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Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der ablehnende Bescheid der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen vom 15. Juli 2014 und der Widerspruchsbescheid derselben Behörde vom 30. Juli 2014 sind
rechtmäßig und verletzen die Klägerin nicht in ihren
Rechten (§ 113 Absatz 1 und § 113 Absatz 5 VwGO).
Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Gewährung einer Beihilfeleistung für den Praena-Test.
Die Erstattungsfähigkeit geltend gemachter Aufwendungen richtet sich in beihilferechtlichen Streitigkeiten nach der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt
des Entstehens der Aufwendungen, für die Beihilfe beantragt wird, soweit nicht eine später ergangene Regelung Rückwirkung für vergangene Zeiträume entfaltet
(ständige Rechtsprechung, vgl. zuletzt BayVGH, Urteil
vom 10.8.2015, Az. 14 B 14.766; BVerwG, Urteil vom
26.3.2015, Az. 5 C 9/14; Urteil vom 2.4.2014, Az. 5 C
40/12; Urteil vom 8.11.2012, Az. 5 C 4/12; Urteil vom
15.12.2005, Az. 2 C 35/04; Urteil vom 3.7.2003, Az. 2
C 36/02). Auch im Rahmen einer begehrten Verpflichtung richtet sich der maßgebliche Zeitpunkt allein nach
dem materiellen Recht und nicht nach dem Zeitpunkt
der gerichtlichen Entscheidung. Aus dem Prozessrecht
ergibt sich lediglich, dass bei einer Verpflichtungsklage der materielle Anspruch bis zum Zeitpunkt der Entscheidung fortbestehen muss (Schmidt in Eyermann,
VwGO, § 113 Rdnr. 45; BVerwG, Urteil vom 21.5.1976,
Az. IV EUGH Aktenzeichen C 80.74, Rdnr. 31, juris).
Vorliegend sind somit die Bestimmungen der Bundesbeihilfeverordnung vom 13. Februar 2009 (BGBl. I S.
326) in der Fassung der Änderungsverordnung vom 12.
Dezember 2012 (BGBl. I S. 2657) maßgebend (nachfolgend: BBhV).
Die Klägerin ist als Beamtin im Dienst der Beklagten
nach § 80 Nummer 1 BBG i. V. m. § 2 Absatz 1 Nr. 1
BBhV beihilfeberechtigt. Gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1
BBhV besteht auf Beihilfe ein Rechtsanspruch. Beihilfefähig sind nach § 80 Absatz 2 BBG i. V. m. § 6 Absatz
1 Satz 1 BBhV grundsätzlich nur notwendige und wirtschaftlich angemessene Aufwendungen. Die Notwendigkeit von Aufwendungen für Untersuchungen und
Behandlungen setzt gemäß § 6 Absatz 2 BBhV grundsätzlich voraus, dass diese nach einer wissenschaftlich
anerkannten Methode vorgenommen werden.
Die Klägerin hat auf der Grundlage der genannten
Bestimmungen gegen die Beklagte keinen Anspruch
auf Gewährung von Beihilfe für die Durchführung des
Praena-Tests.
Ein Anspruch ergibt sich nicht aus § 43 Abs. 4 in Verbindung mit § 12 BBhV. Danach sind die Aufwendungen für
die ärztliche Beratung über die Erhaltung der Schwangerschaft und die ärztliche Untersuchung und Begutachtung zur Feststellung der Voraussetzungen eines
nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs beihilfefähig. Um eine ärztliche Untersuchung und Begut-
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achtung zur Feststellung dieser Voraussetzungen kann
es sich nur handeln, wenn konkrete Anhaltspunkte für
das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen eines
nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs erkennbar sind. Andernfalls müsste jede Untersuchung
im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft nach dieser Vorschrift als beihilfefähig angesehen werden, die
geeignet ist, medizinische Auffälligkeiten aufzuzeigen,
weil jede Auffälligkeit so gesehen einen ersten Schritt
zur rechtlichen Begründung der Voraussetzungen eines
nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs darstellen würden. Die genetische Untersuchung mit dem
Praena-Test erfolgte vorliegend nur aufgrund eines altersbedingt statistisch möglicherweise erhöhten Risikos
einer genetischen Veränderung, nicht jedoch, weil Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen für
einen nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch
bestanden hätten.
Auch aus § 42 Absatz 1 Nr. 1 BBhV ergibt sich kein Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung des Praena-Tests. Nach dieser Vorschrift sind
Aufwendungen für die Schwangerschaftsüberwachung
beihilfefähig. Gemäß Nr. 42.1.1.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Bundesbeihilfeverordnung (BBhVVwV) sind Aufwendungen für die Schwangerschaftsüberwachung in dem Umfang beihilfefähig, der in den
Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die ärztliche Betreuung während der
Schwangerschaft und nach der Entbindung genannt ist
(„Mutterschafts-Richtlinien“).
In Abschnitt A. und den hierzu relevanten Anlagen 1a,
1b und 4 der maßgeblichen, zum Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendung (BVerwG, Urteil vom 2.4.2014,
Az. 5 C 40/12) gültigen Fassung der MutterschaftsRichtlinien vom 10. Dezember 1985 in der zuletzt am
18. Juli 2013 geänderten und am 20. September 2013
in Kraft getretenen Fassung ist die durchgeführte genetische Untersuchung nicht aufgeführt. Dass im Einzelfall eine ärztliche Empfehlung hinsichtlich des Untersuchungsumfangs weiter ausfallen kann als in den
Mutterschafts-Richtlinien vorgesehen, kann lediglich
die medizinische Zulässigkeit betreffen, keinesfalls jedoch maßgeblich für die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen sein.
Die Voraussetzungen für eine in Abschnitt B. Nr. 4. lit
e) Mutterschafts-Richtlinien genannte Fruchtwasseruntersuchung lagen zum Untersuchungszeitpunkt bei
der Klägerin nicht vor, weil sie nach Abschnitt B. Nr.
4 das Bestehen einer Risikoschwangerschaft erfordern,
die in Abschnitt B. Nr. 1 I. und II. der MutterschaftsRichtlinien näher definiert wird. Die Klägerin war zum
Zeitpunkt der Untersuchung als Mehrgebärende nicht
über 40 Jahre alt (vgl. lit. h) und es bestand kein Zustand nach mehreren Aborten (vgl. lit. b.). Zwar sind
die in diesem Abschnitt genannten Risiken nicht abschließend, wie sich aus der Formulierung „insbesonde-
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re“ ergibt. Die bei der Klägerin 12 Jahre zuvor erlittene
Fehlgeburt kann jedoch nicht als Begründung für das
Vorliegen einer Risikoschwangerschaft herangezogen
werden, nachdem jene in lit. b) dem Grunde nach bereits berücksichtigt ist, allerdings erst bei mehreren Aborten.
Nachdem nicht einmal die in den Mutterschafts-Richtlinien explizit genannte Fruchtwasseruntersuchung im
Falle der Klägerin beihilfefähig gewesen wäre, muss
dieses Ergebnis erst recht für den nicht in den Mutterschaft-Richtlinien aufgeführten Praena-Test gelten, der
den gleichen Zweck verfolgt.
Überdies ist darauf hinzuweisen, dass der Ausschluss
der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Behandlungsmethoden grundsätzlich mit der durch Art. 33 Absatz 5 GG
gewährleisteten Fürsorgepflicht des Dienstherrn vereinbar ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 22.08.2007, Az.
2 B 37/07, Rdnr. 4, juris). Beihilfe für derartige nicht
anerkannte Behandlungsmethoden kann allenfalls im
Falle einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlich verlaufenden Behandlung zu gewähren sein, wenn
in einem solchen Fall keine allgemein anerkannten,
dem medizinischen Standard entsprechenden Therapien zur Verfügung stehen (BVerwG, a. a. O., Rdnr.
6).
Für den Praena-Test liegt gerade noch keine wissenschaftliche Anerkennung vor, sondern es wird aktuell
beim Gemeinsamen Bundesausschuss erst noch eine
Erprobungsrichtlinie entwickelt. Eine wissenschaftliche
Anerkennung kann notwendigerweise nicht vor Abschluss einer Erprobung angenommen werden. Zudem
wäre auch keine Alternativlosigkeit der Behandlungsmethoden gegeben. Insoweit kann es nicht darauf ankommen, dass der Praena-Test als nicht-invasiver Test
eine schonendere Form der Untersuchung darstellen
könnte.
Anders als vom Klägervertreter angenommen kann
auch die Entscheidung der privaten Krankenversicherung über die Erstattungsfähigkeit von Aufwendungen
keinen Anspruch begründen. Beihilfe wird nur aufgrund der einschlägigen Vorschriften gewährt, während die private Krankenversicherung aufgrund eigener Versicherungsbedingungen, die zugunsten der Beamten von den Beihilfevorschriften abweichen können,
Kosten übernimmt.
Ebenso wenig kann eine vom Klägervertreter angeführte (Einzelfall-) Entscheidung aufgrund einer Beihilfeverordnung eines Bundeslandes für die hier einzig
maßgebliche (Bundes-) Rechtslage Wirkung entfalten.
Die angeführte Einheit der Rechtsordnung kann stets
nur innerhalb der jeweiligen Rechtsordnung Wirkung
entfalten. In einem föderalistischen System kann die
Einheit somit nur innerhalb des jeweiligen Anwendungsbereichs einer Beihilfeverordnung angenommen
werden.
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AG Köln: Absehen von Strafe bei Tötung
auf Verlangen
StGB §§ 216, 60
Urteil v. 27.02.2015 - Az. 613 Ls 19/15 [e] 91 Js 29/14
Zum Sachverhalt:
Der Angeklagte lebt seit seiner Kindheit eng verbunden
mit seinen Eltern, in deren landwirtschaftlichen Betrieb
er entsprechend neben seinem eigentlichen Beruf eingebunden war.
Aufgrund eines Krankheitsfalles im familiären Umfeld
gaben sich Vater und Sohn vor geraumer Zeit das Versprechen, den jeweils anderen niemals in Siechtum
verfallen zu lassen. In der jüngeren Vergangenheit erkrankte dann der Vater des Angeklagten an einer seltenen Krankheit, die schleichend zur vollständigen Paralyse der Körperfunktionen führt. Schließlich war der
Vater derart bettlägerig, das er nicht mehr in der Lage
war, selbst einfachste Verrichtungen selbst vorzunehmen. Seine Paralyse war bereits derart fortgeschritten,
dass innerhalb von Wochen damit gerechnet werden
musste, dass auch die Atemfunktionen gelähmt werden
würden.
In diesem Stadium seiner Krankheit bat der Vater den
Angeklagten mehrfach, sich auf das gegebene Versprechen zu besinnen und ihn zu erlösen. Dieser Bitte kam
der Angeklagte zunächst nicht nach, weil er den Mut
dazu nicht aufbrachte.
Am 28.06.2014 besuchte der Angeklagte dann mit
Freunden ein Lokal, um sich ein Fußball-Länderspiel
anzusehen. Dabei trank er auch einige Gläser Bier.
Nach dem Spiel verließ er das Lokal und beschloss,
noch kurz nach seinem Vater zu sehen.
Erneut forderte letzterer den Angeklagten auf, ihn
von seinem Leid zu erlösen. Der Angeklagte nahm daraufhin ein Kissen und drückte es seinem Vater in der
Absicht, ihn zu töten, auf das Gesicht. Dabei küsste er
ihn auf die Stirn und nahm innerlich Abschied. Als der
Vater sich schließlich nicht mehr regte, ging der Angeklagte zunächst davon aus, mit seinem Vorhaben erfolgreich gewesen zu sein.
Nachdem der Angeklagte sich vom Bett kurz abgewandt
hatte vernahm er jedoch ein Geräusch und verfiel anschließend in Panik. Er befürchtete, der Vater lebe
möglicherweise noch und er - der Angeklagte - habe
nun durch den Erstickungsversuch das Leid des Vaters
nochmals erhöht. Aus diesem Grund nahm er ein Küchenmesser und stach es dreimal in den Hals des Vaters, der schließlich durch Verbluten verstarb.
Aufgrund des glaubhaften Geständnisses des bislang
strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Angeklagten sprach ihn das Gericht der Tötung auf Verlangen schuldig. Von Strafe wurde gem. § 60 StGB abgesehen.
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Aus den Gründen:
III. Der Angeklagte ist damit einer Tötung auf Verlangen schuldig, § 216 StGB.
IV. Bei der Strafzumessung ist das Gericht von folgenden Überlegungen ausgegangen:
Der Strafrahmen für die Tötung auf Verlangen ergibt
sich aus § 216 StGB mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten
bis zu 5 Jahren.
Gemäß § 60 StGB kann allerdings von Strafe abgesehen
werden, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer
Strafe offensichtlich verfehlt wäre.
Der Angeklagte stand zur Tatzeit unter nahezu unerträglichem psychischen Druck. Er hat seinem Vater
stets nahe gestanden und pflegte ein inniges Verhältnis.
Nachdem beide Männer erleben mussten, wie eine ihnen nahe stehende Person nach einer Erkrankung in
Siechtum verfiel, nahmen sie sich gegenseitig das ernst
gemeinte Versprechen ab, so etwas für den jeweils anderen niemals zuzulassen.
Als der Vater des Angeklagten schließlich entsprechend
erkrankte, geriet der Angeklagte mehr und mehr unter Druck. Er fühlte sich an sein Versprechen gebunden und wurde vom Vater vielfach angefleht, ihn von
seinem Leid zu erlösen. Zunächst widerstand der Angeklagte diesem Ansinnen, konnte sich aber letztlich
dem immer wieder geäußerten Wunsch des Vaters nicht
mehr entziehen.
Er hat mit der Tat einen ihm wertvollen und sehr nahe
stehenden Menschen verloren und die Tat nur aus Respekt vor dessen Flehen begangen. Nach eigenen Angaben sieht er die Bilder dieses Abends jeden Tag vor sich
und wird mit ihnen ein Leben lang zurechtkommen
müssen. Mit seinem Verhalten setzt sich der Angeklagte
fortlaufend auseinander und erwägt auch, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, sollte er das Geschehen nicht alleine bewältigen können. Dabei wird er von
seiner gesamten Familie einschließlich seiner Mutter
vorbehaltlos unterstützt, die ihn für seine Tat in keiner
Form verurteilt.
Vor diesem Hintergrund dürfte der Angeklagte selbst
so unmittelbar und schwer von den Folgen seines Verhaltens betroffen sein, dass jede weitere Strafe daneben
verfehlt erscheint und sinnlos sein dürfte.
V. (Kostenentscheidung)
Anm. d. Red.: Das Urteil ist rechtskräftig.
Anmerkung:
Das vorliegende Urteil ist am Tag der Hauptverhandlung rechtskräftig geworden, weil sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft offensichtlich unmittelbar auf Rechtsmittel verzichtet haben. In einem sol-
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chen Fall bestimmt gemäß § 267 Abs. 4 S. 3 StPO das
Gericht die Urteilsgründe „unter Berücksichtigung der
Umstände des Einzelfalls nach seinem Ermessen“. Den
erheblichen Spielraum, den das Gesetz bietet, hat der
Vorsitzende des Schöffengerichts genutzt. Die Gründe
fallen sehr spärlich aus. Formal kann dem Gericht daraus kein Vorwurf gemacht werden. Inhaltlich bleiben
allerdings Fragen.
Der Tathergang wird, wenn auch ohne Nennung der
Tatzeit und des Tatorts, einigermaßen nachvollziehbar geschildert. Merkwürdig ist jedoch, dass der Täter
seinen – zunächst für fehlgeschlagen gehaltenen – Tötungsversuch durch Ersticken plötzlich mit einem „Küchenmesser“ zu Ende bringt. Lag dieses zufällig am
Krankenbett des Opfers? Was hätte es damit anfangen
können, wo es doch nicht mehr in der Lage war, „selbst
einfache Verrichtungen selbst vorzunehmen“ und die
Lähmungserscheinungen weit fortgeschritten waren?
Oder hatte der Täter das Messer mitgebracht? Letzteres gäbe Anlass zu der Frage, ob der Täter wirklich nur
spontan „noch kurz nach seinem Vater sehen“ wollte
oder doch mehr Planung im Spiel war.
Weiterhin sind die Ausführungen zu den Voraussetzungen eines Absehens von Strafe gem. § 60 StGB äußerst
fragwürdig. Das Gericht geht davon aus, dass der Angeklagte „selbst so unmittelbar und schwer von den Folgen seines Verhaltens betroffen“ war, „dass jede weitere
Strafe daneben verfehlt erscheint und sinnlos sein dürfte.“ Hieran kann man aber schon deshalb Zweifel haben, weil der Sohn zum einen in seiner Haltung von der
gesamten Familie „vorbehaltlos“ unterstützt wird – also
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keinerlei Vorwürfe ertragen muss - und zum anderen
eine gesundheitliche Beeinträchtigung von besonderer
Schwere nicht zu erkennen ist. Eine ernste psychische
Beeinträchtigung als Folge des Tatgeschehens ist nicht
geschildert. Der Angeklagte „erwägt“ lediglich, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, falls er das
Geschehen nicht alleine bewältigen könne. Es ist also
durchaus möglich, dass die Verarbeitung der zweifellos
gegebenen Ausnahmesituation so verläuft, dass nicht
einmal psychologische Hilfe erforderlich ist. Eine Tatfolge von besonderer Schwere, wie sie für die Anwendung von § 60 StGB notwendig wäre, schildert das Urteil gerade nicht.
Soweit die dürren Angaben des Urteils überhaupt eine
verlässliche Grundlage für eine Bewertung des Falls
bieten, scheint eher ein „Normalfall“ der Tötung auf
Verlangen vorzuliegen. Der Verlust des Vaters kann als
solcher nicht bei der Anwendung von § 60 StGB berücksichtigt werden, denn der Tod des Opfers gehört zum
gesetzlichen Tatbestand und wird bei Begehung von §
216 StGB immer verwirklicht. Anders wäre es bei einem
fahrlässigen Tötungsdelikt - z. B. wenn der Täter durch
Unachtsamkeit einen Verkehrsunfall verursacht hat
und dabei ein Angehöriger ums Leben kommt. Doch
von einer vergleichbaren Situation kann hier keine
Rede sein. Eine psychische Beeinträchtigung schweren
Ausmaßes ist nicht geschildert und das soziale Umfeld
unterstützt den Täter „vorbehaltlos“. Insgesamt kann
daher die Anwendung von § 60 StGB nicht überzeugen.
RiAG Rainer Beckmann, Würzburg

aus der jvl
Werner Esser wurde 90 Jahre alt
Am 9. April konnte Dr. iur. Werner Esser, Notar a. D. in
Köln, im Kreis seiner Familie seinen 90. Geburtstag feiern. Seiner Initiative verdankt die Juristen-Vereinigung
Lebensrecht ihre Gründung im Jahr 1984 durch einen
Kreis namhafter Juristen. Er kann deshalb als der geistige Vater unserer Vereinigung bezeichnet werden.
Bis 2011 war Dr. Esser nicht „nur“ Sekretär der JVL, wie
er in seiner Bescheidenheit immer betonte. Vielmehr
hat er über die Funktion seines Amtes hinaus zur Auseinandersetzung mit den Fragen des Lebensschutzes
Beachtliches beigetragen, z. B. zur Rechtsnatur der gesetzlichen Indikationen zum sog. Schwangerschaftsabbruch, zum Schmerzempfinden des ungeborenen Kindes sowie zur Bedeutung des Beratungsscheins. Hinzu
kamen eine Fülle wertvoller Anregungen sowie eine

Vielzahl von Leserbriefen in der Presse, die stets von
hoher Kompetenz zeugten.
Das langjährige Engagement von Dr. Werner Esser und
seiner Frau Dr. med. Ellen Esser für die elementaren
Rechte ungeborener Kinder sowie kranker und alter
Menschen hat Papst Benedikt XVI. im Jahr 2007 mit
der Verleihung des Silvesterordens an beide Eheleute
gewürdigt. Anlässlich seines Ausscheidens aus dem Amt
des Sekretärs der JVL hat unsere Vereinigung Herrn Dr.
Esser die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Für die kommenden Lebensjahre wünschen wir ihm
Gesundheit, Glück und Freude an allem Schönen.
Bernward Büchner, Freiburg
Vorsitzender der JVL von 1985 bis 2013
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USA: Abtreibungsverbot an Veto
von Gouverneurin gescheitert
Die republikanische Gouverneurin des
US-Bundesstaats Oklahoma, Mary Fallin, hat ihr Veto gegen ein von beiden
Kammern des Parlaments beschlossenes Gesetz eingelegt, das Ärzte, die
eine Abtreibungen vornehmen, in nahezu allen Fällen mit Haftstrafen von
bis zu drei Jahren und dem Entzug
der Approbation bedroht.
Ausnahmen sieht das Gesetz nur für
Fälle vor, bei denen eine Fortsetzung
der Schwangerschaft das Leben der
Mutter gefährdet. Die als Abtreibungsgegnerin geltende Fallin begründete ihr Veto damit, das Gesetz
sei so unklar formuliert, dass Ärzte
nicht sicher sein könnten, was zum
„Erhalt des Lebens der Mutter“ als
„notwendig“ erachtet würde. Das
Fehlen einer entsprechenden Definition im Gesetzestext würde in der
Praxis zu einer „subjektiven Interpretation und Anwendung“ führen. Daher sei das Gesetz verfassungswidrig.
Der Initiator des Gesetzes, der republikanische Senator Nathan Dahm, erwägt nun eine erneute Abstimmung
über die Vorlage, um Fallins Veto zu
kippen. Fallins Veto würde überstimmt, wenn in beiden Kammern
des Parlaments zwei Drittel der Abgeordneten für das Gesetz stimmten.
Das vier Millionen Einwohner zählende Oklahoma gilt als einer der konservativsten Bundesstaaten der USA.
Sowohl im Repräsentantenhaus als
auch im Senat verfügen die Republikaner über eine Mehrheit.
In einem Namensbeitrag für den
„Oklahoman“
erklärte
Senator
Dahm, der zu erwartende Rechtstreit
über das Gesetz böte die Chance zur
Rücknahme der Entscheidung „Roe
versus Wade“ des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1973, mit der vorgeburtliche Kindstötungen in den
USA legalisiert wurden.
Fallin erklärte, sie teile Dahms Auffassung nicht. Der beste Weg für eine
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Rücknahme der Entscheidung sei die
Ernennung konservativer Pro-LifeRichter für den Obersten Gerichtshof.
Derzeit streiten Republikaner und
Demokraten darüber, wer einen
Nachfolger für den verstorbenen Verfassungsrichter Antonin Scalia ernennen darf. Die Richter des US-Supreme
Courts werden auf Lebenszeit ernannt. Das Vorschlagsrecht liegt beim
Präsidenten. Der Ende des Jahres aus
dem Amt scheidende US-Präsident
Obama scheiterte bislang mit dem
Versuch, dem konservativen Scalia einen liberalen Richter nachfolgen zu
lassen, am Widerstand des republikanisch dominierten Senats.

Weltweit 56,3 Millionen
Abtreibungen pro Jahr
Weltweit wird jede vierte Schwangerschaft durch eine vorgeburtliche
Kindstötung beendet. Drei Viertel aller vorgeburtlichen Kindstötungen
werden von verheirateten Ehefrauen
in Auftrag gegeben. 90 Prozent aller
Abtreibungen finden in Entwicklungsländern statt. So lauten drei der
Ergebnisse einer Studie, die eine
Gruppe von Wissenschaftlern um Gilda Sedgh vom Guttmacher Institute
mit Sitz in New York in der britischen
Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte.
Das Guttmacher Institute tritt öffentlich für Familienplanung ein und befürwortet eine liberale Abtreibungsgesetzgebung. Wie die Forscher
schreiben, handelt es sich bei der Publikation (DOI: http://dx.doi.org/10.
1016/S0140-6736(16)30380-4) um die
erste globale Analyse zum Thema Abtreibung seit 2008. Für die Studie, die
unter anderem von der Britischen Regierung, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltbank gefördert wurde, werteten die Forscher
die Daten von Regierungsstellen und
internationalen Einrichtungen sowie
Umfragen aus.
Die Zahlen, die die Forscher für den
Zeitraum von 2010 bis 2014 in ihrer
Studie vorstellen, sind daher letztlich
Schätzungen. Danach werden jedes
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Jahr weitweit rund 56,3 Millionen Abtreibungen durchgeführt. Das sind 5,9
Millionen mehr als noch vor einem
Jahrzehnt. Dabei sank der Anteil der
in den Industrieländern durchgeführten vorgeburtlichen Kindstötungen
von 39 (1990-1994) auf 28 Prozent
(2010-2014). In den Entwicklungsländern stieg der Anteil dagegen von 21
auf 24 Prozent. Die Forscher führen
die Zunahme der absoluten Abtreibungszahlen auf das Wachstum der
Weltbevölkerung zurück.

Destatis: Abtreibungen sanken
2015 um 0,5 Prozent
In Deutschland sind die dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden gemeldeten vorgeburtlichen Kindstötungen 2015 auf 99.200 zurückgegangen. Wie das Amt auf seinem Internetportal (www.destatis.de) meldete,
hat sich die Zahl der Abtreibungen
damit gegenüber dem Vorjahr um 0,5
Prozent verringert. Knapp drei Viertel
(73 Prozent) der Frauen, die 2015 eine
Abtreibung in Auftrag gaben, waren
zwischen 18 und 34 Jahre alt, 16 Prozent zwischen 35 und 39 Jahre. Rund
acht Prozent der Frauen waren 40
Jahre und älter. Die unter 18-Jährigen
hatten einen Anteil von drei Prozent.
Rund 39 Prozent der Frauen hatten
vor der Abtreibung noch keine Lebendgeburt. 96 Prozent der gemeldeten vorgeburtlichen Kindstötungen wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische
und kriminologische Indikationen
waren in vier Prozent der Fälle die Begründung für den Abbruch. Die meisten Abtreibungen (64 Prozent) wurden mit der Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt, bei 19
Prozent wurde die Abtreibungspille
Mifegyne® (vormals RU 486) verwendet. Die für die ungeborenen Kinder
tödlichen Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant – rund 78 Prozent
in gynäkologischen Praxen und 19
Prozent ambulant im Krankenhaus.
Sieben Prozent der Frauen ließen den
Eingriff in einem Bundesland vornehmen, in dem sie nicht wohnten.
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trends
Gericht gibt ALfA-Klage
gegen Lucke-Partei statt
Die „Aktion Lebensrecht für alle“,
ALfA e.V., hat die Entscheidung des
Landgerichts Augsburg begrüßt, der
Klage wegen Namensrechtsverletzung gegen die von Bernd Lucke gegründete Partei „Allianz für Fortschritt und Aufbruch“ ALFA stattzugegeben. Wie die ALfA in einer Pressemitteilung schreibt, stünden die
Entscheidungsgründe noch aus. Die
Bundesvorsitzende, Claudia Kaminski, wird mit den Worten zitiert: „Wir
hoffen, dass die Lucke-Partei das Urteil des Landgerichts Augsburg respektiert und nicht in Berufung geht.
Auch sollte die Partei ihre unglückliche Namenswahl jetzt umgehend
korrigieren. Unsere ALfA, der Verein,
der sich seit mehr als 35 Jahren für
das Recht auf Leben einsetzt, soll für
Mitglieder, Bürger und Medien unterscheidbar bleiben und nicht mit
dieser Partei verwechselt werden.“
Die Aktion Lebensrecht für Alle
(ALfA) e.V. hatte beim Landgericht
Augsburg Klage gegen die von Bernd
Lucke gegründete Partei „Allianz für
Fortschritt und Aufbruch“ (ALFA) eingereicht. Die ALfA hatte der Partei
vorgeworfen, durch den widerrechtlichen Gebrauch der Kurzbezeichnung
ALFA ihre Rechte zu verletzten und
gegen das Namensrecht zu verstoßen. Ein rascher erster Versuch im Eilverfahren war an der Auffassung der
Augsburger Gerichte gescheitert es
könnte eine „Vorwegnahme der
Hauptsacheentscheidung“ drohen.
Als überparteiliche und überkonfessionelle Lebensrechtsorganisation lege
die ALfA Wert darauf, nicht mit der
von Lucke gegründeten Partei und
den von ihr vertretenen Ansichten
und Positionen in Verbindung gebracht zu werden. Am 28.04.2016
wurden die Parteien über das Endurteil mit dem Az.: 91 O 3606/15 informiert.
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Die Aktion Lebensrecht für Alle, ALfA
e.V., ist eine der größten Lebensrechtsorganisationen in Europa und
beteiligt sich seit Jahrzehnten auf
vielfältige Weise am politischen Meinungsbildungsprozess. Sie tritt für
das uneingeschränkte Lebensrecht jedes Menschen ein – ob geboren oder
ungeboren, behindert oder nicht,
krank oder gesund, alt oder jung. Die
ALfA hat knapp 11.000 Mitglieder
und ist Mitglied im Bundesverband
Lebensrecht (BVL).

USA: Streit um künstliches
menschliches Genom
In den USA sorgt der angebliche Plan
von Wissenschaftlern, im Labor ein
künstliches menschliches Genom herzustellen, für Aufsehen und empörte
Diskussionen. Mit dem „halb geheimen Treffen von Wissenschaftlern
und Geschäftsleuten, um Pläne zu
schmieden, wie man ein künstliches
menschliches
Genom
herstellen
könnte“, wurde „ein neuer Tiefpunkt der Verantwortung von Wissenschaft“ erreicht, erklärte Marcy
Darnovsky vom „Center for Genetics
and Society“ in einer Pressemitteilung nach einem entsprechenden Bericht der New York Times.
Laut dem Bericht hatten sich am 10.
Mai rund 150 Forscher, Juristen und
Geschäftsleute in der Harvard Medical School in Boston zu einer ersten
Besprechung hinter verschlossenen
Türen getroffen. Einen Tag vor dem
Treffen hatte Drew Endy von der
Stanford University, einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet
der synthetischen Biologie, auf Twitter geschrieben: „Wenn Ihr Geheimhaltung braucht, um über ein geplantes Forschungsvorhaben zu diskutieren, macht Ihr etwas falsch.“ In dem
Tweet veröffentlichte er zudem Auszüge aus der Einladung zu dem Treffen. Darin werden die Eingeladen darauf hingewiesen, dass Vertreter der
Medien mit Bedacht nicht zu dem
Treffen geladen seien, damit die Teilnehmer „frei und ungestört“ ihre Ansichten formulieren könnten, „ohne

die Gefahr falsch zitiert oder missverstanden zu werden“. Die Teilnehmer
wurden gebeten, bis zu einer in Aussicht gestellten Publikation weder
mit den Medien zu sprechen, noch
Tweets während des Treffen zu verbreiten. Wie die New York Times anschließend berichtet, habe der eingeladene Endy eine Teilnahme an dem
Treffen abgelehnt. Es sei weder für
genügend Personen offen, noch gebe
es hinreichend Raum für ein Nachdenken über die ethischen Implikationen des Projekts.
George Church, Genforscher an der
Harvard Medical School und Initiator
des Treffens, erklärte, das ganze sei
ein Missverständnis. Das Projekt habe
nicht das Ziel, Menschen zu erschaffen, sondern nur Zellen und konzentriere sich nicht ausschließlich auf das
menschliche Genom. Stattdessen ziele das Projekt darauf, die Fähigkeiten
zu verbessern, generell DNA künstlich
herzustellen, die anschließend in unterschiedlichen Tieren, Pflanzen und
Mikroben zum Einsatz kommen
könnten.
Laut der New York Times lautete der
ursprüngliche Name des Projekts
„HGP2: The Human Genome Synthesis Project“. Laut der Einladung war
das oberste, mit dem Projekt verfolgte Ziel „ein komplettes künstliches
menschliches Genom binnen zehn
Jahren in einer Zelllinie herzustellen“.
Bis zum Treffen selbst sei der Name
des Projekts in „HGP-Schreiben: Testen von langen synthetischen Genomen in Zellen“ geändert worden.

Woelki wirbt für
Hospizarbeit
Der Kölner Erzbischof, Rainer Maria
Kardinal Woelki, hat auf dem 100.
Katholikentag in Leipzig zu einer intensiveren Begleitung von Sterbenden aufgerufen und sich gegen eine
„Verkürzung des Lebens“ gewandt.
Das Sterben sei eine äußerst wichtige
Phase, die zu jedem Leben dazugehöre. Dabei gehe es nicht darum, „das
Leben und damit das Sterben um jeden Preis zu verlängern“, so Woelki.

