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Wer hätte das gedacht! Ausgerechnet von der euro-
päischen Ebene kommt Rückenwind für den Embryonen-
schutz. Das Urteil des EuGH zur Nicht-Patentierbarkeit von 
embryonalen Stammzellen ist von erfreulicher Klarheit (s. 
S. 125 ff. und zur Bewertung Gärditz, S. 136 ff.).

Als Embryo im Sinne der Europäischen Biopatentrichtli-
nie definiert der Gerichtshof

• jede befruchtete menschliche Eizelle,
• jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zell-

kern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle trans-
plantiert worden ist („Klon-Embryo“),

• und jede durch Parthenogenese zur Teilung und Wei-
terentwicklung angeregte menschliche Eizelle.

Von dieser Basis aus ist es nur folgerichtig, dass der Eu-
ropäische Gerichtshof aus der Biopatentrichtlinie ein Ver-
bot der Patentierbarkeit von Zellen, deren Erzeugung auf 
der Verwendung embryonaler Stammzellen beruht, die 
wiederum aus dem „Verbrauch“ menschlicher Embryonen 
stammen, ableitet. 

Diese wichtigen Feststellungen des EuGH gelten zu-
nächst nur auf dem Gebiet des Patentrechts. Ein substan-
tieller Embryonenschutz ist auf europäischer Ebene offen-
bar konsensfähig, wenn es um Wirtschaftsinteressen und 
Kommerzialisierung geht. Doch wie sieht es auf anderen 
Gebieten aus? In der Forschungsförderung, der Fortpflan-
zungsmedizin und vor allem in der Abtreibungsfrage ist der 
menschliche Embryo nach wie vor keine nennenswerte 
„rechtliche Größe“.

Dennoch ist die Entscheidung des EuGH ein nicht zu 
unterschätzender Schritt in die richtige Richtung: Wenn 
erst einmal anerkannt ist, dass der menschliche Embryo 
ein achtenswertes Rechtssubjekt mit Anspruch auf Men-
schenwürde und Lebensrecht ist, dann dürfte es auf län-
gere Sicht kaum möglich sein, die Forderung nach einem 
besseren Schutz in allen Bereichen, in denen Embryonen 
„verbraucht“ werden, zu ignorieren. Es ist letztlich ein 
Gebot der Logik, dass der existenzielle Rechtsschutz des 
menschlichen Embryos auf allen Gebieten des Rechts von 
höchster Bedeutung sein sollte. Wenn Wirtschafts- und 
Forschungsinteressen hinter dem Existenzrecht menschli-
cher Embryonen zurückstehen müssen, dann kann auch die 
Vernichtung von Embryonen aus privaten Interessen nicht 
zulässig sein – wie z. B. bei der Präimplantationsdiagnostik 
oder der Abtreibung.

Natürlich werden auch weiterhin genügend Argumen-
te vorgebracht werden, weshalb in einem demokratischen 
Rechtsstaat Embryonen und ungeborenen Kindern keinen 
effektiven Rechtsschutz genießen sollten. Diese Argumente 
beziehen ihre Überzeugungskraft aber zu einem guten Teil 
daraus, dass dem menschlichen Embryo der Status eines 
Rechtssubjekts nicht zuerkannt wird. In Zukunft dürfte das 
immer schwieriger werden.

Rainer Beckmann

Der Embryo als Rechtssubjekt
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Vor 15 Jahren hat sich der Bundesgerichtshof erstmals 
deutlich zur Strafbarkeit der so genannten „indirekten 
Sterbehilfe“ geäußert. Eine schmerzlindernde Behand-
lung bei einem sterbenden Patienten werde nicht da-
durch unzulässig, „daß sie als unbeabsichtigte, aber in 
Kauf genommene unvermeidbare Nebenfolge den To-
deseintritt beschleunigen kann.“ Nach Auffassung des 
Gerichts kann das „den Tatbestand des § 212 oder des 
§ 216 StGB erfüllende Handeln des Arztes jedenfalls 
nach der Notstandsregelung des § 34 StGB gerechtfer-
tigt sein.“1 Fünf Jahre später hat der BGH diese Ansicht 
bekräftigt.2 Seitdem ist die strafrechtliche Zulässigkeit 
der „indirekten Sterbehilfe“ unter Juristen kein ernst-
haftes Streitthema mehr.
Gleichwohl ist vielen Ärzten, die auf dem Gebiet der 
Schmerztherapie schwerstkranker und sterbender Men-
schen tätig sind, nicht immer ganz wohl, wenn sie an 
mögliche strafrechtliche Folgen ihres Handelns den-
ken. Das dürfte weniger daran liegen, dass die BGH-
Rechtsprechung nicht zur Kenntnis genommen wird, 
sondern daran, dass die Abgrenzung zur strafbaren Tö-
tung auf Verlangen im Einzelfall schwierig sein kann. 
Nicht von ungefähr wird auch in der Debatte über die 
Zulassung der „aktiven Sterbehilfe“ besonders betont, 
dass auch die „indirekte Sterbehilfe“ im Grunde eine 
„aktive“ Form der Sterbehilfe sei und lediglich die ärzt-
liche Intention Unterschiede aufweise.3

Es ist daher von besonderem Interesse zunächst ein-
mal festzustellen, welche konkreten Verhaltensweisen 
unter den Begriff der „indirekten Sterbehilfe“ fallen. 
Rechtliche Qualifizierungen setzen voraus, dass klar ist, 
welches Verhalten beurteilt wird. Am weitestgehenden 
ist dabei die Annahme, dass es Fälle einer tatsächlichen 
Lebensverkürzung durch eine effektive Schmerzthera-
pie gar nicht (mehr) gibt.4 Wäre diese Annahme abso-
lut zutreffend, wären alle weiteren Überlegungen hin-
fällig, da schon der objektive Tatbestand eines Tötungs-
delikts nicht erfüllt wäre. Kann eine lebensverkürzende 
Wirkung dagegen nicht völlig ausgeschlossen werden, 
stellt sich die Frage, unter welchen genaueren Umstän-
den das ärztliche Handeln zu beurteilen ist (Indikation, 
Intention, Patientenwille, Dauer etc.).
Um diese Daten für eine rechtliche Bewertung der „in-
direkten Sterbehilfe“ zu erhalten, wurde im Jahr 2009 
eine Ärztebefragung durchgeführt. Die Ergebnisse die-
ser Umfrage sollen im Folgenden als Beitrag zur Rechts-
tatsachenforschung auf diesem Gebiet vorgestellt wer-
den. Befragt wurden Ärztinnen und Ärzte, die auf einer 
Palliativstation arbeiten. Um Missverständnisse und 
Voreingenommenheiten in Bezug auf die verwendeten 
Begriffe („indirekte“ oder „indirekte aktive Sterbehil-
fe“, „palliative“ oder „terminale Sedierung) zu vermei-

den, wurde der neutralere Begriff der „Sedierung am 
Lebensende“ verwendet.

I. Vorbereitung und Durchführung der Befragung5

Die Adressen der für die Befragung in Betracht kom-
menden Palliativstationen wurden dem Adressverzeich-
nis „Wegweiser Hospiz und Palliativmedizin Deutsch-
land“ entnommen.6 Reine Kinderpalliativstationen 
wurden dabei nicht berücksichtigt. In einer ersten 
Kontaktaufnahme wurde per E-Mail im März 2009 die 
Mitwirkungsbereitschaft abgefragt. Gegenstand des 
Fragebogens sollten allgemeine Einstellungen der 
Ärzte zur Sedierung am Lebensende sein und Einschät-
zungen zum jeweils letzten Fall einer tatsächlich durch-
geführten Sedierung. Als „Sedierung am Lebensende“ 
wurden alle Behandlungsfälle definiert, in denen der 
Patient mit sedierenden Medikamenten behandelt wur-
de und dieser Patient im Zustand der Sedierung verstorben 
ist.
Der Versand der schriftlichen Fragebögen erfolgte im 
Juni 2009. 166 Einrichtungen erhielten je zwei Fra-
gebögen zugesandt; 28 Palliativstationen, die zuvor die 
Zahl der dort beschäftigten Ärzte mitgeteilt hatten, 
erhielten entsprechend mehr Fragebögen. Insgesamt 
wurden 468 Fragebögen verschickt.
In Rücklauf kamen 118 Fragebögen, die alle auswert-
bar waren7. Das entspricht einer Rücklaufquote von 
ca. 25 Prozent. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei 
kleineren Palliativstationen teilweise nur ein Arzt regel-
mäßig in der Betreuung der Patienten tätig ist, so dass 
insoweit auch nur die Rücksendung eines Fragebogens 
zu erwarten war. Ferner ist anzunehmen, dass der zwei-
te Fragebogen oder weitere Bögen vom unmittelbaren 
Empfänger nicht immer an den/die Kollegen weiterge-
geben wurden. Da die Befragung keine repräsentativen 

RiAG Rainer Beckmann, Würzburg

Ärztebefragung „Sedierung am Lebensende“

1 BGHSt 42, 301 (305).
2 Vgl. BGHSt. 46, 279 (285).
3 Vgl. Wolfgang Putz/Beate Steldinger, Patientenrechte am Ende 

des Lebens, München 2003, S. 141.
4 Vgl. etwa Sophie Roggendorf, Indirekte Sterbehilfe, Freiburg 

2011, S. 58 ff.
5 Hinsichtlich der Konzeption der Befragung und der Formulie-

rung einzelner Fragen bin ich Herrn Prof. Dr. Gunnar Duttge 
(Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Göttingen), 
Herrn Prof. Dr. Friedemann Nauck (Lehrstuhl für Palliativme-
dizin, Göttingen), und Herrn Dr. Alfred Simon (Akademie für 
Ethik in der Medizin, Göttingen) zu Dank verpflichtet.

6 Homepage: http://wegweiserhospiz.shifttec.de. Der Wegweiser 
wird von den Organisationen Deutscher Hospiz- und Palliativ-
Verband e.V. (bisherige BAG Hospiz), Deutsche Gesellschaft für 
Palliativmedizin e.V. (DGP), Deutsche Gesellschaft zum Studium 
des Schmerzes e.V. (DGSS), eigenes leben - Hilfen für Kinder 
mit Schmerzen oder lebensverkürzenden Erkrankungen e.V. 
und Deutsche Krebshilfe e.V. herausgegeben.

7 Nur in wenigen Fragebögen fehlten einzelne Angaben.
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Ergebnisse erzielen sollte, sondern den Zweck hatte, 
eine Tatsachengrundlage für juristische Bewertungen 
bestimmter Verhaltensweisen zu schaffen, kann die 
Rücklaufquote als zufriedenstellend bezeichnet wer-
den.
Nachfolgend werden die Ergebnisse dieser Befragung 
dargestellt. Alle prozentualen Angaben sind auf volle 
Prozent gerundet. Durch die Rundungsdifferenzen 
können die Ergebnissummen geringfügig höher oder 
niedriger als 100 Prozent sein.8

II. Ergebnisse

Frage 1:
Wie viele Behandlungsfälle gibt es innerhalb eines Jah-
res in Ihrer Einrichtung insgesamt (mit und ohne Se-
dierung)?

An der Befragung haben sich Palliativstationen unter-
schiedlicher Größe beteiligt. Etwas mehr als die Hälfte 
der Fragebögen stammten aus größeren Palliativstati-
onen mit mehr als 200 Fällen pro Jahr (57 Prozent).

Frage 2:
Welcher der folgenden allgemeinen Auffassungen zur 
Wirkung sedierender Medikamente am Lebensende 
würden Sie am ehesten zustimmen?

Die Gefahr, dass sedierende Medikamente eine lebens-
verkürzende Wirkung haben, wurde von den Befragten 
ganz überwiegend als gering angesehen. Von etwa 

einem Fünftel der Befragten wurde eine Lebensverkür-
zung aber immerhin in mindestens „einigen Fällen“ er-
wartet.
Ca. 16 Prozent der befragten Ärzte erwarteten gar kei-
ne lebensverkürzende Wirkung und 22 Prozent nur in 
seltenen Fällen. Weitere knapp 41 Prozent meinten, 
dass eine Lebensverkürzung zwar theoretisch nie aus-
geschlossen werden könne, aber im Einzelfall nicht 
vorhersehbar sei. Etwa 19 Prozent der Befragten rech-
neten in „einigen Fällen“ damit, dass sedierende Me-
dikamente lebensverkürzend wirken. Der Aussage, dass 
eine solche Wirkung in „zahlreichen Fällen“ zu erwar-
ten sei, stimmten weniger als 2 Prozent der Befragten 
zu. Dass eine Lebensverkürzung „immer“ zu erwarten 
sei, fand bei keinem Teilnehmer der Untersuchung Zu-
stimmung.

Frage 3: 
Welche der folgenden Aussagen trifft auf Ihre persön-
liche Intention bei der Anwendung sedierender Medika-
mente am Lebensende allgemein eher zu?

Bei der Anwendung sedierender Medikamente ver-
trauten ca. 22 Prozent der Befragten darauf, dass es nicht 
zu einer Lebensverkürzung kommen werde. Der über-
wiegende Teil nahm eine Lebensverkürzung entweder 
als mögliche, aber unvermeidbare Nebenwirkung „not-
gedrungen in Kauf“ (ca. 39 Prozent) oder „akzeptierte 
und billigte“ diese (ca. 35 Prozent). Lediglich einer der 
Befragten gab an, sedierende Medikamente bewusst 
einzusetzen, um das Leiden des Patienten abzukürzen. 

Frage 4: 
Wenn Sie auf die Fälle zurückblicken, in denen Sie eine 
Sedierung am Lebensende durchgeführt haben (etwa 
im Zeitraum des letzten Jahres), würden Sie im Nachhi-
nein sagen, dass die Sedierung Ihrer Einschätzung nach 
tatsächlich eine Lebensverkürzung bewirkt hat?

8 Die Rohdaten können beim Autor angefordert werden (mail@
rainerbeckmann.de).
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Die Einschätzung der tatsächlichen Wirkung der Sedie-
rung durch die Befragten bekräftigt die allgemeine Ein-
schätzung aus Frage 2. Von den Befragten wurde nicht 
nur die Gefahr, dass sedierende Medikamente eine le-
bensverkürzende Wirkung haben, allgemein als gering 
angesehen; es wurde auch die tatsächliche Wirkung ent-
sprechend eingeschätzt: ca. 81 Prozent gingen davon 
aus, dass die von ihnen durchgeführten Sedierungen in 
keinem Fall (36 Prozent) oder nur in seltenen Fällen 
(45 Prozent) eine Lebensverkürzung zur Folge hatte. 
Nur zwei der Umfrageteilnehmer (1,69 Prozent) gaben 
an, dass sie in vielen Fällen tatsächlich von einer Le-
bensverkürzung ausgehen. Knapp 18 Prozent würden 
im Nachhinein davon ausgehen, dass die von Ihnen 
durchgeführten Sedierungen „in einigen Fällen“ eine 
Lebensverkürzung bewirkte.
Worauf sich die Einschätzung, dass es tatsächlich zu ei-
ner Lebensverkürzung gekommen ist, gründet, konnte 
im Rahmen dieser Befragung nicht näher untersucht 
werden. Es dürfte sich wohl um eine aus der Erfahrung 
gewonnene subjektive Einschätzung handeln, denn das 
Vorhandensein objektiver Parameter für die Feststel-
lung einer Lebensverkürzung wurde fasst einhellig ver-
neint (s. Frage 4 a).

Frage 4 a:
Nur für den Fall, dass Sie eine tatsächliche Lebensver-
kürzung in mindestens seltenen Fällen bejaht haben:
Sind Sie der Auffassung, dass sich die von Ihnen ange-
nommene Lebensverkürzung im Nachhinein aufgrund 
objektivierbarer Kriterien feststellen ließe?

Die ganz überwiegende Zahl der Befragten, nach de-
ren Einschätzung zumindest in seltenen Fällen eine tat-
sächliche Lebensverkürzung der Sedierung festzustel-
len war, war der Meinung, dass sich diese Wirkung im 
Nachhinein nicht aufgrund objektivierbarer Kriterien 
feststellen ließe (96 Prozent).
Die Eintragungen in einem offenen Feld mit der Fra-
ge, wie sich die angenommene Lebensverkürzung im 
Nachhinein feststellen ließe, waren wenig aussagekräf-
tig: „bei ausgeprägter Hypotonie haben sedierende 
Medik. eventl. blutdrucksenkende Wirkung“, „Vitalzei-
chenprotokolle“ und „Kontrolle der cardio-pulmona-

len Parameter unter Einfluss von Morphin et al.“. Da 
Sedierungen in aller Regel nur bei schwerstkranken 
und sterbenden Patienten angewendet werden, kön-
nen sich Vitalzeichen und cardio-pulmonale Parameter 
jeweils auch wegen der Grunderkrankung verschlech-
tern. Es wird daher nur selten mit der erforderlichen 
Sicherheit festgestellt werden können, dass der Patient 
ohne die Gabe der sedierenden Medikamente länger 
gelebt hätte. 
In Einzelfällen erscheint eine nachträgliche Feststel-
lung der Lebensverkürzung dennoch nicht völlig aus-
geschlossen.

Die weiteren Fragen (Nr. 5 bis 13) bezogen sich aus-
schließlich auf den letzten Fall, bei dem die Befragten eine 
Sedierung am Lebensende vorgenommen hatten.

Frage 5:
Einschätzung zur lebensverkürzenden Wirkung vor Ein-
satz der Medikamente:
Sind Sie vor dem Einsatz der sedierenden Medikamente 
(in der gewählten Dosierung und unter Berücksichti-
gung möglicher Nebenwirkungen) davon ausgegangen, 
dass es – unbeabsichtigt, aber unvermeidbar – zu einer 
Lebensverkürzung für den Patienten kommen könnte?

Fast die Hälfte der Befragten ging bei der letzten tat-
sächlichen Anwendung sedierender Medikamente da-
von aus, dass es nicht zu einer Lebensverkürzung für 
den Patienten kommen könne. Dieser hohe Prozentsatz 
scheint zunächst in einem Spannungsverhältnis zu Fra-
ge 2 zu stehen, da nur 16 Prozent der allgemeinen Auf-
fassung zugestimmt hatten, dass eine Lebensverkürzung 
bei angemessener Dosierung nicht zu erwarten sei. Hier 
ist aber zu berücksichtigen, dass viele derjenigen Teil-
nehmer, die eine Lebensverkürzung „theoretisch“ für 
möglich, „aber im Einzelfall nicht konkret vorherseh-
bar“ hielten, bei dem letzten tatsächlichen Einsatz der 
Sedierung eben nicht von einer Lebensverkürzung aus-
gingen (das war in 20 von 48 Fragebögen der Fall = 17 
Prozent). Rechnet man ferner damit, dass die meisten 
diejenigen, die bei Frage 2 nur in seltenen Fällen eine 
Lebensverkürzung erwarteten (22 Prozent), auch in 
diesem konkreten Einzelfall nicht mit einer lebensver-
kürzenden Wirkung der Sedierung rechneten, ist der 
Wert von 48 Prozent in Frage 5 ohne weiteres plausibel.

Frage 6: 
Welche der folgenden Aussagen gibt Ihre Intention 
(bzgl. einer möglichen Lebensverkürzung) in diesem 
Fall des Einsatzes sedierender Medikamente am ehesten 
wieder?
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Keiner der Befragten hatte bei der letzten tatsächlichen 
Anwendung sedierender Medikamente das Ziel, eine 
Lebensverkürzung herbeizuführen. Ein nicht unerheb-
licher Prozentsatz konnte sich keiner der angebotenen 
Antwortmöglichkeiten bzgl. der eigenen Intention an-
schließen (ca. 8 Prozent). Jeweils etwa 27 Prozent ver-
trauten darauf, dass keine Lebensverkürzung eintritt 
bzw. haben eine Lebensverkürzung „als Nebenwirkung 
akzeptiert und gebilligt“. Ca. 38 Prozent haben diese 
Wirkung als mögliche und unvermeidbare Nebenwir-
kung notgedrungen in Kauf genommen.

Frage 7:
Dauer der Sedierung: Wie lang dauerte die Sedierung?

Die Masse der Sedierungen war kurzfristig und dauerte 
weniger als 3 Tage (fast 70 Prozent). Nur äußerst sel-
ten (unter 2 Prozent) dauerte die Sedierung mehr als 
2 Wochen. Die durchschnittliche Dauer der Sedierung 
betrug 3,1 Tage.9

Diese Zahlen sprechen dafür, dass von den Befragten 
die Indikation für eine Sedierung nicht leichtfertig ge-
stellt, sondern meist erst in der allerletzten Phase der 
Erkrankung in Betracht gezogen wurde.10 Nur unter 
der Annahme, dass generell von einer starken und sich 
daher häufig realisierenden lebensverkürzenden Wir-
kung sedierender Medikamente ausgegangen werden 
müsse, könnte man das Befragungsergebnis auch so 
interpretieren, dass die Sedierung deshalb nicht lange 
angewendet wurde, weil sie eben rasch zum Tod führt. 

Dies erscheint aber als äußerst unplausibel, da mehre-
re wissenschaftliche Studien eine lebensverkürzende 
Wirkung sedierender Medikamente verneinen.11 Auch 
die weiteren Angaben dieser Befragung sprechen ge-
gen einen erheblichen lebensverkürzenden Effekt. Die 
von den Befragten sedierten Patienten waren zu einem 
großen Prozentsatz weiterhin kommunikationsfähig 
oder leicht erweckbar (s. Frage 8) und nur selten nicht 
mehr erweckbar (3 Prozent). 

Frage 8:
Tiefe der Sedierung: Welcher Zustand wurde durch die 
Sedierung erreicht?

Entgegen einer landläufigen Annahme bedeutet „Se-
dierung“ nicht automatisch „Bewusstseinsverlust“ und 
schon gar nicht „dauerhafter Bewusstseinsverlust“. In 
fast einem Fünftel der Fälle blieben die Patienten wach 
bzw. kommunikationsfähig, in über der Hälfte der Fälle 
wurden sie zwar bewusstlos, waren aber leicht erweck-
bar. Ein Viertel der Patienten war aus der Bewusstlosig-
keit nur schwer erweckbar. Nur in sehr wenigen Fällen 
war die Sedierung so tief, dass der Patient das Bewusst-
sein nicht mehr erlangte (3 Prozent).

Frage 9:
Indikation: Was war die (Haupt-)Indikation für den Ein-
satz sedierender Mittel?

Entgegen der bei Juristen verbreiteten Vorstellung wer-
den sedierende Medikamente nicht hauptsächlich zur 
Vermeidung von Schmerzen eingesetzt. Hauptindikati-
on waren Unruhe- und Angstzustände (ca. 40 Prozent) 

9 Bei der Berechnung wurde die mittlere Dauer der jeweiligen 
Zeitspanne in den Antwortfeldern zu Frage 7 zugrunde gelegt.

10 S. auch Frage 9 (es gibt fast keinen Fall der „Wunsch-Indikati-
on“) und Frage 10.

11 Vgl. Roggendorf (Anm. 4), S. 34 Fn. 94. m.w.N., S. 67.
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sowie Atemnot (ca. 31 Prozent). Als sonstige schwere 
Leidenszustände (14 Prozent) wurden in einer Freitext-
zeile mehrfach starke Tumorblutungen und delirante 
Zustände genannt. Medizinisch nicht indizierte Sedie-
rungen auf bloßen Wunsch des Patienten oder der An-
gehörigen hatten statistisch gesehen praktisch keine 
Bedeutung (unter 1 Prozent).

Frage 10:
Gesundheitszustand des Patienten (Krankheitsphase)
In welchem Gesundheitszustand (Krankheitsphase) be-
fand sich der Patient bei Beginn der Sedierung?

Fast die Hälfte (ca. 47 Prozent) der Sedierungen erfolgte 
zu einem Zeitpunkt, als mit dem Tod des Patienten in-
nerhalb weniger Tage zu rechnen war. Weiteren knapp 
39 Prozent der Sedierungsfälle lag eine irreversibel töd-
lich verlaufende Erkrankung in weit fortgeschrittenem 
Stadium zugrunde (erwartete Lebensdauer von 1 bis 3 
Wochen). In den restlichen Fällen (ca. 14 Prozent) lag 
eine irreversibel tödlich verlaufende Erkrankung vor, 
bei der die verbleibende Lebenszeit bei Beginn der Se-
dierung nicht näher eingegrenzt werden konnte.

Frage 11:
Einwilligung des Patienten: In welcher Weise lag eine 
Einwilligung des Patienten vor? [n = 11712]

In der überwiegenden Zahl der Fälle (knapp 55 Pro-
zent) haben die Patienten der Sedierung ausdrücklich 
zugestimmt, in weiteren ca. 10 Prozent lag eine einwil-
ligende Patientenverfügung vor. In den übrigen Fällen 
wurde die Entscheidung zur Sedierung aufgrund des 

mutmaßlichen Willens des Patienten getroffen. Hierbei 
wurde regelmäßig entweder ein rechtlicher Vertreter 
des Patienten (11 Prozent) bzw. ein naher Angehöriger 
(ca. 14 Prozent) einbezogen.13 
Vor allem die letztgenannte Antwortvorgabe (zu knapp 
7 Prozent gewählt) zeigt, dass der Einwilligung des Pati-
enten als Rechtmäßigkeitsvoraussetzung des ärztlichen 
Handelns nicht immer ausreichende Beachtung ge-
schenkt wurde. Das soll nicht heißen, dass eine Recht-
fertigung im juristischen Sinne in diesen Fällen ausge-
schlossen gewesen ist. Es ist vielmehr anzunehmen, dass 
auch hier der mutmaßliche Wille für eine Sedierung 
gesprochen hätte. Dennoch wäre es dann sinnvoller 
gewesen, diesen Willen formell als Voraussetzung eines 
rechtmäßigen ärztlichen Handelns jeweils festzustellen, 
zu dokumentieren und schließlich bei einer Befragung 
anzugeben.

Frage 12:
Eingesetzte Medikamente: Welche Medikamente wur-
den zur Sedierung eingesetzt?

In den Antworten zu dieser Frage wurden hauptsächlich 
folgende Medikamente genannt (Mehrfachnennungen 
möglich): Midazolam (58 mal), Dormicum (Wirk- 
stoff: Midazolam) (27), Morphin (50), Lorazepam 
(8), Ta vor (Wirkstoff: Lorazepam) (8). Ferner fan-
den Propofol (5), Diazepam (5), Levomepromazin 
(4), Rohypnol (Wirkstoff: Flunitrazepam) (3), Neuro-
cil (Wirkstoff: Levomepromazin) (3), Hydromorphon 
(3), Haldol (Haloperidol) (2), Ketamin (2), Palladon 
(Wirkstoff: Hydromorphon), Ketanest (Wirkstoff: Keta-
min), Promethazin und Atosil (Wirkstoff: Promethazin) 
Anwendung.

Da bei diesen Medikamenten als Nebenwirkung u. a. 
eine Atemdepression beschrieben ist, kommt grundsätz-
lich eine lebensverkürzende Wirkung bei ihrem Einsatz 
in Betracht. Andererseits gehen mehrere Studien da-
von aus, dass bei ordnungsgemäßer Verabreichung re-
gelmäßig keine Lebensverkürzung eintritt. Es wird viel-
mehr eine lebensverlängernde Wirkung beschrieben.14

12 In einem Fragebogen wurde diese Frage nicht beantwortet.
13 Auch die in einem Freifeld zur Antwort „mutmaßlicher Wille, 

ermittelt auf sonstige Weise“ gegebenen Erläuterungen zeigen, 
dass entweder der Patient oder die Angehörigen irgendwie 
an der Feststellung des mutmaßlichen Willens beteiligt waren 
(„Gespräche mit Angehörigen und Palliativteam“, „Patient ak-
zeptierte immer mehr Therapierücknahme in den vorausgegan-
genen Lebenstagen“, „mdl. Äußerungen zum Sterben, Bespr. im 
Team“, „Gespräche mit Patienten über „Ziele““).

14 Vgl. Anm. 10 m.w.N.
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Frage 13: 
Kombination von Sedierung und Einstellung anderer 
medizinischer Maßnahmen
Parallel zur Sedierung bzw. nach deren Beginn wurden 
bei diesem Patienten andere medizinische Maßnahmen 
eingestellt: (Mehrfachnennung möglich)

Die Gabe sedierender Mittel stand in vielen Fällen in 
Zusammenhang mit der Einstellung von anderen medi-
zinischen Maßnahmen am Lebensende, wie der künst-
lichen Ernährung (58 Nennungen), einer Antibiotika-
Therapie (42 Nennungen) oder der künstlichen Flüs-
sigkeitszufuhr (28 Nennungen).
Die Einstellung der künstlichen Ernährung dürfte per 
se meist keine lebensverkürzende Wirkung haben, wenn 
schon wegen der weit fortgeschrittenen Grunderkran-
kung mit einem baldigen Versterben zu rechnen ist. Die 
gänzliche Einstellung der Flüssigkeitszufuhr kann sich 
aber schon nach kurzer Zeit negativ auf den Gesundheits-
zustand auswirken und den Sterbeprozess beschleunigen. 
Dieses Vorgehen ist deshalb fragwürdig. Echte Kontraindi-
kationen zur (ggf. eingeschränkten) Flüssigkeitsgabe dürf-
te es nur selten geben. Die Einstellung der Flüssigkeitszu-
fuhr ist insoweit ein Indiz dafür, dass ein beschleunigter 
Todeseintritt in diesen Fällen keineswegs unwillkommen 
ist. Es stellt sich daher die Frage, ob hier nicht der Tod ne-
ben der Schmerzlinderung ein möglicherweise gleichran-
giges Ziel darstellt. Damit könnte sich die strafrechtliche 
Relevanz des ärztlichen Handelns signifikant erhöhen.
Die Antworten zur Frage 13 stammen aus 97 Fra-
gebögen (mit Mehrfachnennungen). In den anderen 
21 Fragebögen wurden bzgl. der Einstellung medizi-
nischer Maßnahmen keine Angaben gemacht. Die Dau-
er der Sedierung in diesen Fragebögen war im Großen 
und Ganzen genauso lang, wie in den Fällen, in denen 
zusätzlich medizinische Maßnahmen eingestellt wur-
den15. Dies legt die Vermutung nahe – auch wenn bei 
den geringen Fallzahlen Vorsicht geboten ist -, dass die 
Einstellung der anderen medizinischen Maßnahmen 
keinen objektiv messbaren Einfluss auf die Lebensdau-
er der Patienten hatte. Die Bewertung der subjektiven 
Tatseite bleibt davon allerdings unberührt.

III. Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Ärztebefragung lassen den Schluss 
zu, dass die „Sedierung am Lebensende“ in Deutsch-

land von dem befragten Personenkreis verantwortungs-
bewusst eingesetzt wird. Ganz überwiegend werden 
sedierende Medikamente erst dann angewendet, wenn 
die Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass inner-
halb weniger Tage oder Wochen mit dem Eintritt des 
Todes zu rechnen ist (vgl. Frage 10). Die durchschnitt-
liche Dauer der Sedierung ist mit ca. 3,1 Tagen niedrig 
(vgl. Frage 7). Gleichzeitig wird die Tiefe der Sedierung 
so gesteuert, dass die Patienten in den meisten Fällen 
erweckbar bleiben (vgl. Frage 8). Bei diesem insgesamt 
als „behutsam“ zu bezeichnenden Vorgehen ist in der 
Praxis wohl kaum mit einer lebensverkürzenden Wir-
kung der Sedierung zu rechnen.
Dem entspricht teilweise auch die Einschätzung der 
befragten Ärzte. Nur etwa 18 Prozent nahmen an, dass 
es in einigen Fällen tatsächlich zu einer Lebensverkür-
zung bei ihren Patienten kommt. Etwa 80 Prozent sa-
hen eine solche Wirkung dagegen bei ihren Patienten 
nicht oder nur in seltenen Fällen (vgl. Frage 4). Ob eine 
Lebensverkürzung im Einzelfall tatsächlich eingetreten 
ist, bleibt allerdings offen, da es sich lediglich um die 
subjektive Einschätzung des Arztes handelte. Es kann 
angesichts der von den Ärzten gemachten Angaben 
nicht ausgeschlossen werden, dass – unabhängig von 
der konkreten Intention des Arztes – im Einzelfall doch 
eine lebensverkürzende Wirkung der Sedierung ein-
getreten ist (vgl. auch Frage 2). Wurde diese vom Arzt 
„billigend“ oder auch nur „notgedrungen“ in Kauf ge-
nommen (vgl. Frage 3), stellt sich weiterhin die Frage 
der strafrechtlichen Relevanz. Kritisch zu prüfen bleibt 
ferner, wie das ärztliche Verhalten zu werten ist, wenn 
gleichzeitig mit der Sedierung die künstliche Flüssig-
keitszufuhr (oder ein andere lebenserhaltende Maß-
nahmen) eingestellt wird (s. Frage 13). 
Insgesamt ist nach den Ergebnissen der Befragung an-
zunehmen, dass eine Sedierung am Lebensende nur in 
wenigen Fällen zu einer tatsächlichen Lebensverkür-
zung führt. Ob unter Beachtung bestimmter Anwen-
dungsvorgaben eine Lebensverkürzung völlig ausge-
schlossen werden kann, müssten weitere medizinische 
Studien zeigen. Solange keine sicheren Erkenntnisse in 
dieser Richtung vorliegen, bleibt es bei verschiedenen 
Fallkonstellationen, die rechtlich bewertet werden müs-
sen. Der Ansatz des BGH, eine Notstandsabwägung 
zwischen einem kürzeren, aber weniger leidvollen, und 
einem längeren, aber dafür schmerzerfüllteren Leben 
vorzunehmen, ist dabei nicht die einzige Lösungsmög-
lichkeit.16 

15 Die Sedierungsdauer betrug in diesen Fällen 6 mal „bis zu einem 
Tag“ (= 28,57 Prozent), 4 mal „1 bis unter 2 Tage“ (= 19,05 Pro-
zent), 6 mal „2 bis unter 3 Tage“ (= 28,57 Prozent), 3 mal „3 bis 
unter 5 Tage“ (= 14,29 Prozent), 1 mal „5 bis unter 8 Tage“ (= 
4,76 Prozent) und 1 mal „8 bis unter 14 Tage“ (= 4,76 Prozent). 
Diese Werte entsprechen in ihrer Größenordnung denen der 
Antworten zu Frage 7.

16 Auf die hierzu vertretenen Standpunkte kann und soll in diesem 
Beitrag nicht eingegangen werden.
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Dr. Jakob Cornides, Brüssel

Eizellspende: Der EGMR zieht die Notbremse

Über das im April 2010 ergangene Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in 
der Beschwerdesache S. H. gegen Österreich1, wonach 
das in Österreich bestehende Verbot der medizinisch 
assistierten Fortpflanzung mithilfe gespendeter Ei- oder 
Samenzellen eine Diskriminierung darstelle und gegen 
Art. 8 iVm Art. 14 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) verstoße, wurde bereits in Heft 
4/2010 dieser Zeitschrift ausführlich berichtet.2

Die österreichische Bundesregierung hat gegen die-
se Entscheidung das einzige zur Verfügung stehende 
Rechtsmittel ergriffen: sie hat gemäß Art. 43 Abs. 1 der 
Konvention die Verweisung der Rechtssache an eine 
Große Kammer des Gerichtshofs beantragt. Nachdem 
der hierfür zuständige fünfköpfige Richterausschuss die-
sem Antrag stattgegeben hatte, kam es zur Neuverhand-
lung der Beschwerde vor einer Großen Kammer des Ge-
richtshofs. Nunmehr hat die Große Kammer ihr Urteil3 
gefällt: sie hat festgestellt, dass – im Gegensatz zur Rechts-
auffassung der Kammerentscheidung - das Verbot der Ei-
zell- oder Samenspende nicht gegen die EMRK verstößt, 
und somit den Rechtsstandpunkt der österreichischen 
Bundesregierung vollinhaltlich bestätigt. Österreich und 
einige weitere Länder (darunter auch Deutschland) dür-
fen also am bestehenden Verbot festhalten.
All diejenigen, denen die Achtung der Menschenwür-
de ein Anliegen ist, werden die (diesmal endgültige) 
Entscheidung des Straßburger Gerichtshofs zweifellos 
mit Genugtuung, in die sich auch große Erleichterung 
mischt, zur Kenntnis nehmen. Es kommt nur sehr sel-
ten vor, dass eine Große Kammer des Gerichtshofs eine 
Kammerentscheidung in ihr genaues Gegenteil um-
kehrt; nach der in der Presse viel besprochenen Kruzi-
fix-Entscheidung vom März dieses Jahres (Lautsi gegen 
Italien)4 ist dies jedoch innerhalb kurzer Zeit das zweite 
Mal, dass der EGMR die Notbremse zieht und dem allzu 
verwegenen judicial activism einer Spruchkammer Ein-
halt gebietet. 
Dies war auch dringend erforderlich. Obgleich sie in 
der Presse viel weniger Widerhall gefunden hat, war die 
Kammerentscheidung in der Sache S. H. gegen Österreich 
von wesentlich größerer Bedeutung als das Lautsi-Ver-
fahren: dort ging es nur um Kruzifixe in Schulklassen, 
hier hingegen um nicht weniger als um den Kernbe-
reich der Menschenwürde. Wäre diese Entscheidung 
aufrecht geblieben, so hätte man sie mit Fug und Recht 
als ein europäisches Roe vs. Wade bezeichnen dürfen: 
wie damals im Jahr 1973 der amerikanische Supreme 
Court den fünfzig US-Bundesstaaten im Wege eines 
„Richterputsches“ die Legalisierung der Abtreibung 
aufgezwungen hat, so wären die 47 Mitgliedsstaaten des 
Europarats nunmehr gezwungen gewesen, die Eizell- 

1 EGMR (1. Kammer), S.H. und andere gegen Österreich, Beschw. Nr. 
57813/00, 1. April 2010.

2 Jakob Cornides, Das Verbot der Eizellspende als „Diskriminierung“, 
ZfL 4/2010, 106

3 EGMR (Große Kammer), S. H. und andere gegen Österreich, Be-
schw. Nr. 57813/00, 3. November 2011

4 EGMR (Große Kammer), Lautsi gegen Italien, Beschw. Nr. 
30814/06, 18. März 2011

5 Die Kammerentscheidung in der Rechtssache S. H. gegen Ös-
terreich ist nicht das erste Urteil des EGMR, das auf einer ex-
travaganten Auslegung des Diskriminierungsverbots in Art. 14 
EMRK beruht. Der Gerichtshof scheint immer wieder zu verges-
sen, dass sich dieses Diskriminierungsverbot nur auf „die durch 
die Konvention geschützten Rechte und Freiheiten“ bezieht. So 
stellte es beispielsweise nach Ansicht des EGMR eine Diskrimi-
nierung dar, dass in Frankreich eine lesbische Frau keine Kinder 
adoptieren durfte (E. B. gegen Frankreich, Beschw. Nr. 43546/02), 
oder dass in Österreich ein Homosexueller kein Recht auf Ein-
tritt in den Mietvertrag seines verstorbenen Lebensgefährten 
hatte (Karner gegen Österreich, Beschw. Nr. 40016/98), oder dass 
in Österreich das Schutzalter für Minderjährige in Bezug auf 
gleich- oder verschiedengeschlechtliche Intimbeziehungen un-
terschiedlich geregelt war (L. und V. gegen Österreich, Beschw. Nr. 
39392/98 und 39829/98). Diese Rechtsprechung ist gänzlich 
verfehlt, da die Konvention derartige Rechte (also ein „Recht 
auf Adoption“ oder ein „Recht auf Eintritt in einen Hauptmiet-
vertrag“) auf das sich eine nach Art. 14 unzulässige Diskriminie-
rung beziehen könnte, nicht enthält. Was die Frage der Strafbar-
keit sexueller Beziehungen mit Minderjährigen betrifft, so fragt 
es sich, welche Sicht auf die menschliche Sexualität jemand hat, 
der fordert, homo- und heterosexuelle Beziehungen rechtlich 
gleichzubehandeln. Ist wirklich beides dasselbe?

oder Samenspende zu gestatten. Und damit hätte es 
vermutlich noch nicht sein Bewenden gehabt, denn das 
der Erstentscheidung zugrundeliegende windige Argu-
ment, dass das Verbot dieser Praktiken all diejenigen  
diskriminiere, die sich auf andere Weise keinen Nach-
wuchs verschaffen können, wäre mutatis mutandis auch 
in Bezug auf alle anderen umstrittenen Praktiken der 
heutigen Reproduktionsmedizin, wie z. B. die Leihmut-
terschaft oder die PID, zur Verfügung gestanden. Dies 
ist ja das Gefährliche an der überschießenden Antidis-
kriminierungsideologie: es gibt so gut wie kein Gesetz, 
durch das sich nicht irgendjemand diskriminiert fühlen 
könnte. Das Diskriminierungsverbot in Art. 14 EMRK 
dient den Straßburger Richtern schon seit längerem als 
bevorzugtes Werkzeug zur Umwertung aller Werte. Die-
se Vorschrift passt, wenn sonst keine Vorschrift passt, 
sie ist die Norm, die alle anderen Normen außer Kraft 
setzt, das Argument, mit dem alles in alles verwandelt 
werden kann.5 Hätte die Erstentscheidung Bestand ge-
habt, so wäre es also wohl nicht nur zur Legalisierung 
der von der Beschwerde betroffenen reproduktionsme-
dizinischen Methoden gekommen, sondern zu einem 
völligen Dammbruch in allen bioethischen Fragen.
Dass es hierzu nicht gekommen ist, ist ein dringend be-
nötigter Sieg für den Lebensschutz – ein Sieg in höch-
ster Bedrängnis. Wie dauerhaft er ist, muss sich erst 
noch erweisen.
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6 EGMR (Große Kammer), A., B. und C. gegen Irland, Beschw. 
Nr. 25579/05. Jedoch wurde in anderen Entscheidungen (z. B. 
Tysiąc gegen Polen, Beschw. Nr. 5410/03) argumentiert, dass 
überall dort, wo ein Staat die Abtreibung nicht verbiete, er auch 
dafür zu sorgen habe, dass eine Frau, die dies wünsche, tatsäch-
lich eine Abtreibung durchführen lassen könne. Ein solches 
Recht ist in der Konvention freilich überhaupt nicht enthalten.

7 EGMR, Vo gegen Frankreich, Beschw. Nr. 53924/00.
8 Vgl. die Entscheidung der Großen Kammer (3.11. 2011), Abs. 

96, 97.

Freilich bedeutet die Entscheidung nur, dass die Mit-
gliedsstaaten des Europarats nicht zur Legalisierung 
dieser ethisch inakzeptablen reproduktionsmedizini-
schen Praktiken verpflichtet werden. Sie bedeutet nicht, 
dass die Staaten dazu verpflichtet sind, diese Praktiken 
zu verbieten. Weit sind wir gekommen, dass wir ob einer 
solchen Entscheidung, mit der der Gerichtshof einen 
schwerwiegenden Fehler unterlässt, erleichtert und 
dankbar sind; darauf, dass er die Staaten konsistent 
zur Achtung der Menschenwürde anhält, wagen wir ja 
gar nicht mehr zu hoffen. Die Situation in Bezug auf 
diese sensiblen reproduktionsmedizinischen Fragen ist 
nunmehr vergleichbar mit jener der Abtreibung. Der 
EGMR hat zwar klargestellt, dass die Menschenrechts-
konvention kein „Recht auf Abtreibung“ enthält6, doch 
zugleich unterlässt er es, aus Art. 2 der Konvention ein 
Gebot zum umfassenden Schutz des ungeborenen Le-
bens abzuleiten7, obgleich dies aufgrund des Wortlauts 
dieser Bestimmung eigentlich zwingend erschiene. 
Nunmehr gilt dasselbe auch für die Samen- oder Eizell-
spende oder für die Leihmutterschaft. Der Gerichtshof 
nimmt zwar (vorläufig?) davon Abstand, der Konventi-
on eine Pflicht zur Legalisierung dieser Praktiken ent-
nehmen zu wollen, aber er unterlässt es zugleich, sie, 
wie es eigentlich zwingend aus der Konvention hervor-
zugehen scheint, zu verbieten. Auf diese Weise werden 
die Straßburger Richter zu kläglichen Bewahrern eines 
brüchigen ethischen Minimalkonsenses – als glaubwür-
dige Instanz zum Schutz der Menschenrechte kann 
man sie jedoch beim besten Willen nicht bezeichnen.
Somit ist die Korrektur einer schwerwiegenden Fehllei-
stung und die Abwendung eines unmittelbar drohen-
den katastrophalen ethischen Dammbruchs der erfreu-
lichste Aspekt der nunmehr ergangenen Entscheidung, 
die ansonsten auch manches Fragwürdige enthält und 
weit davon entfernt ist, die Problematik der Reproduk-
tionsmedizin in angemessener Weise zu lösen. Denn 
auch wenn am Ende das richtige Ergebnis steht, so darf 
doch nicht übersehen werden, dass die Große Kammer 
weitgehend an denselben verkehrten Denk- und Argu-
mentationsmustern festhält, die bereits in der Kammer-
entscheidung enthalten waren. Wer die Entscheidung 
aufmerksam liest, der muss den Eindruck gewinnen, 
dass sich der Gerichtshof alle Türen offenhalten will, 
die vorderhand unterbliebene Durchsetzung einer ra-
dikalen Agenda zu einem späteren Zeitpunkt nochmals 
zu versuchen. 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang insbeson-
dere auf das neuerlich vom Gerichtshof vorgetragene 
Argument, die Legalisierung der Ei- und Samenspende 
in einer Mehrzahl der europäischen Staaten lasse auf 
einen „im Entstehen begriffenen Europäischen Kon-
sens“ (emerging consensus) schließen, der den einzelnen 
Staaten zwar (vorläufig noch?) einen „weiten Entschei-
dungsspielraum“ (margin of appreciation) bei der Rege-
lung dieser Materie belasse, der aber nicht die Kompe-

tenz des Gerichtshofes ausschließe, die Ausgewogenheit 
der von einem Staat erlassenen Regelung im Hinblick 
auf eine gerechte Abwägung zwischen den Eigeninter-
essen des Staates und den Interessen der unmittelbar 
betroffenen Personen einer „sorgfältigen Prüfung“ 
zu unterziehen.8 Man wundert sich hier einmal mehr 
über das in diesen Worten implizierte Eigenlob des 
Gerichtshofs: ob seine Erwägungen „sorgfältig“ waren 
hat letztlich der Leser des Urteils zu entscheiden, nicht 
der Gerichtshof selbst – und es gibt gute Gründe an der 
Sorgfalt der Richter zu zweifeln. Ich beschränke mich in 
aller gebotenen Kürze auf die folgenden Punkte:
1. Zuerst und zuvörderst ist festzustellen, dass das vom 
Gerichtshof entwickelte Denkmodell eines „im Entste-
hen begriffenen Konsenses“ nicht nur den in der Wie-
ner Vertragsrechtskonvention (WVK) verbindlich nie-
dergelegten Regeln für die Auslegung internationaler 
Übereinkommen widerspricht, sondern auch in sich 
selbst widersprüchlich ist. Ein „Konsens“ kann nur et-
was sein, dem alle Vertragsparteien zugestimmt haben, 
und es gilt: consensus fecit legem. Wenn von einem „im 
Entstehen begriffenen Konsens“ die Rede ist, so folgt 
daraus letztlich nur, dass überhaupt kein rechtsrelevan-überhaupt kein rechtsrelevan- rechtsrelevan-
ter Konsens vorliegt. Ein solcher läge in Bezug auf die 
Legalität der Eizell- oder Samenspende erst dann vor, 
wenn auch der letzte der 47 Konventionsstaaten diese 
Praktiken legalisiert hätte. Daraus folgt aber auch, dass 
ein „im Entstehen begriffener Konsens“, worin auch 
immer er bestehen mag, als Auslegungskriterium bei 
der Interpretation der Menschenrechtskonvention 
oder irgendeines anderen internationalen Abkommens 
überhaupt nicht in Betracht kommt. Die Aussage des 
Gerichtshofs, dass der festzustellende Trend in der Ge-
setzgebung vieler Konventionsstaaten im konkret zu 
entscheidenden Fall den Entscheidungsspielraum des 
österreichischen Gesetzgebers „nicht entscheidend ein-
schränkt“ ist daher ein absurdes Understatement. In 
Wirklichkeit kann die Gestaltungsfreiheit des nationa-
len Gesetzgebers unter keinen Umständen durch die 
von anderen Konventionsstaaten geübte Praxis einge-
schränkt werden, solange aus dem Text der Konvention 
und der übereinstimmenden Praxis aller Konventions-
staaten kein echter Konsens hervorgeht. 
In diesem Sinn ist auch Artikel 31 (3)(b) der Wiener 
Vertragsrechtskonvention zu verstehen. Unter einer 
„späteren Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus 
der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über 
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9 Sondervotum der Richter Tulkens, Hirvelä, Lazarova-Trajkovska 
und Tsotsoria, Abs. 8 und 10.

10 Vgl. die Entscheidung der Großen Kammer (3.11. 2011), Abs. 
97.

11 EuGH, C-34/10, Oliver Brüstle gegen Greenpeace e.V., 18. Okto-
ber 2011.

schen den Interessen des Staates und jenen der „unmit-
telbar Betroffenen“10 in Wahrheit nicht stattfindet. Denn 
während auf die Interessen der beschwerdeführenden 
Leider-nicht-Eltern umfänglich eingegangen wird, fal-
len jene des durch eine in-vitro-Zeugung ggf. entstehen-
den Kindes vollkommen unter den Tisch. Der Gerichts-
hof spricht von „Interessen des Staates“ und verkennt 
dabei, dass es sich auch bei einem in vitro gezeugten 
Kind vom Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Sa-
menzelle an um ein menschliches Individuum handelt, 
das Träger von Menschenrechten ist. Von den Rechten 
des so gezeugten Kindes war bereits in der Erstentschei-
dung überhaupt keine Rede – doch auch in der nun vor-
liegenden Entscheidung der Großen Kammer wird das 
Kind nicht anders behandelt als eine leblose Sache, die 
nicht als Rechtssubjekt, sondern nur als das Objekt der 
Interessen anderer betrachtet wird. Dies ist umso bedau-
erlicher, als der Gerichtshof der Europäischen Union 
(Europäischer Gerichtshof, EuGH) nur zwei Wochen 
vor der hier besprochenen Entscheidung ein Urteil 
erlassen hat, in dem die Menschenwürde von in vitro 
gezeugten Embryonen ausdrücklich anerkannt wird.11 
Bereits vom Zeitpunkt der Zeugung an, so der EuGH, 
liege ein menschlicher Embryo vor, dessen industrielle 
und wirtschaftliche Nutzung sittenwidrig und daher von 
der Patentierbarkeit, um die es in diesem Rechtsstreit 
ging, ausgeschlossen sei. Man fragt sich: ist nur die in-
dustrielle oder wirtschaftliche Nutzung menschlicher 
Embryonen sittenwidrig? Oder nicht vielmehr jede Ver-
zweckung eines menschlichen Individuums durch ande-
re Menschen? Und liegt nicht eine solche Verzweckung 
auch dann vor, wenn in der Petrischale - zumeist unter 
Anwendung verschiedener Selektionsmechanismen, bei 
denen man unter mehreren Embryonen den „besten“ 
aussucht, die anderen aber „verwirft“ – ein Kind fabri-
ziert wird, bei dem es sich zwar fraglos um ein „Wunsch-
kind“ handelt, dem man aber zugleich das Recht auf 
Kenntnis der eigenen genetischen Identität und das 
Recht auf eine Beziehung zu seinen biologischen Eltern 
(oder zumindest zu einem Elternteil) vorenthält? Wie 
uneigennützig ist eigentlich die Liebe zu einem solchen 
Wunschkind?
Es wäre wohl noch ein Euphemismus, dem EGMR dies-
bezüglich bloß ein fehlendes Problembewusstsein vorzu-
werfen. Ein Gerichtshof für Menschenrechte, der nicht 
weiß oder nicht wissen will, was ein Mensch ist, führt sich 
selbst ad absurdum. Nur ein einziger der siebzehn Rich-
ter, Vincent De Gaetano aus Malta, hat in einem zustim-
menden Sondervotum zum Ausdruck gebracht, dass 
genau hier das Problem liegt: die Menschenrechtskon-

seine Auslegung hervorgeht“ ist nichts anderes als eine 
übereinstimmende Praxis aller Vertragsparteien zu ver- zu ver-
stehen. Der Sinn dieser Vorschrift liegt darin, dass bei 
der Auslegung eines Abkommens nur die von ihm selbst 
geübte Praxis gegenüber einem souveränen Staat als Ar-
gument ins Treffen geführt werden kann. Ein venire con-
tra factum proprium steht den Staaten demnach nicht frei; 
wenn sie hingegen ihre vertraglichen Verpflichtungen 
konsistent in einer bestimmten Weise auslegen, dann 
wirkt auch die anderslautende Interpretation durch alle 
übrigen Vertragsparteien nicht pflichtbegründend.
Im Sondervotum der unterlegenen Richter Tulkens, 
Hirvelä, Lazarova-Trajkovska und Tsotsoria wird das ver-
fehlte Argument eines emerging consensus auf die Spitze 
getrieben. Die vier Richter lassen das Adjektiv emerging 
kurzerhand fallen und beschreiben die aus einem 1998 
durchgeführten Rechtsvergleich hervorgehende Situa-
tion, wonach von 39 Ländern nur acht ein Verbot der 
Eizellspende und nur fünf ein Verbot der Samenspende 
vorsahen, als einen für alle Konventionsstaaten verbind-
lichen vollen Konsens. Dass angesichts der somit fest-
gestellten Übereinstimmung den Vertragsstaaten wei-
terhin ein Gestaltungsspielraum im Sinne eines Verbots 
der Eizell- oder Samenspende zustehen soll, wollen sie 
dementsprechend nicht unwidersprochen hinnehmen: 
„The Court thus takes the unprecedented step of conferring a 
new dimension on the European consensus and applies a parti-
cularly low threshold to it, thus potentially extending the States’ 
margin of appreciation beyond limits. The current climate is 
probably conducive to such a backward step …  Despite the fact 
that the data at the relevant time mainly support the opposite 
approach, and without taking into consideration the develop-
ments that have taken place in the meantime, the Grand Cham-
ber unhesitatingly affirms that there is not yet ‘clear common 
ground between the member States’ and that the margin of ap-
preciation to be afforded to the respondent State ‘must be a wide 
one’, allowing it to reconcile social realities with its positions of 
principle. That reasoning implies that these factors must now 
take precedence over the European consensus, which is a dan-
gerous departure from the Court’s case-law considering that one 
of the Court’s tasks is precisely to contribute to harmonising 
across Europe the rights guaranteed by the Convention.”9

Hier findet man die Ideologie des judiziellen Aktivis-
mus in konzentrierter Form zusammengefasst: es geht 
darum, „fortschrittliche“ Standpunkte durchzusetzen 
und „Rückschritte“ zu verhindern; die „gesellschaftliche 
Wirklichkeit“ soll gegenüber prinzipiellen moralischen 
Erwägungen Vorrang genießen. Die Frage, welche 
Verpflichtungen die Konventionsstaaten in der EMRK 
denn nun tatsächlich eingegangen sind, wird bewusst 
beiseitegeschoben – denn es ist nicht die Konvention, 
sondern der Gerichtshof, der den Rechtsbestand der 
Konventionsstaaten harmonisieren soll.

2. Zweitens ist zu bemerken, dass die vom Gerichtshof 
großspurig angekündigte sorgfältige Abwägung zwi-
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vention räumt niemandem das Recht ein, sich um je-
den Preis ein Kind zu verschaffen. Die in-vitro-Zeugung 
verstößt per se und unter allen Umständen gegen die 
Menschenwürde. Da gibt es keine „Interessen“ abzuwä-
gen, und auch ein (tatsächlicher oder vermeintlicher) 
europaweiter Konsens vermag daran nichts zu ändern.12 

3. Drittens: Sehr beunruhigend sind einige Passagen 
der nunmehrigen Entscheidung, die den Eindruck 
erwecken, als seien sie in der Absicht geschrieben 
worden, in ein paar Jahren die Frage eines „europä-
ischen Konsenses“ einer neuerlichen Bewertung zu 
unterziehen, um dann, wie man offenbar hofft, in der 
Menschenrechtskonvention doch noch ein „Recht auf 
Samen- und Eizellspende“ entdecken zu können. Insbe-
sondere betrifft dies den in Abs. 115 und 117 der Ent-
scheidung gemachten Vorbehalt, dass die vorliegende 
Entscheidung nur die in Österreich vor zehn Jahren 
(„at the relevant time“) vorzufindende Situation be-
treffe, und dass derselbe Sachverhalt im Lichte neuerer 
technischer Entwicklungen und in Anbetracht eines 
anzunehmenden gesellschaftlichen „Wertewandels“ in 
Zukunft vielleicht anders beurteilt werden könnte. Mit 
solchen Argumenten macht der Gerichtshof die Men-
schenrechte zur „ethischen Wanderdüne“, und degra-
diert sich selbst zur Trendforschungsagentur. Übertrof-
fen wird die Absurdität dieses Raisonnements nur noch 
durch den Hinweis, dass die österreichische Gesetzge-
bung ja niemanden daran hindere, sich zur künstlichen 
Befruchtung mit gespendeten Ei- oder Samenzellen 
ins benachbarte Ausland zu begeben, und dass gerade 
die Möglichkeit dieses Befruchtungstourismus einer 
der ausschlaggebenden Gründe für das Nichtvorliegen 
einer Konventionsverletzung gewesen sei.13 Man kann 
hier wirklich nur noch ungläubig den Kopf schütteln 
und sich fragen, wie es um das Rechtsverständnis der 
Richter bestellt sein mag, die solches zu Papier bringen.

4. Es ist der eigentümlichen Verfahrensordnung des 
EGMR geschuldet, dass die Große Kammer an nahe-
zu keiner Stelle auf der Argumentation der Kammer-
entscheidung eingeht, und die argumentativen Fehler 
der Erstentscheidung daher weder identifiziert noch 
berichtigt. Bei der Entscheidung der Großen Kammer 
handelt es sich im Grunde nicht um eine Berufungsent-
scheidung, sondern um eine völlig neue Entscheidung 
durch ein anderes, erweitertes Spruchorgan, nachdem 
zuvor auf Antrag einer Streitpartei (hier der Republik 
Österreich) die Erstentscheidung von einem fünfköp-
figen Richterausschuss außer Kraft gesetzt worden ist. 
Der Öffentlichkeit wird nur der Beschluss des Richter-
ausschusses (also die Bestätigung des Ersturteils oder 
seine Aufhebung und die Verweisung an die Große 
Kammer) mitgeteilt, nicht jedoch eine Begründung. 
Das Fehlen einer argumentativen Aufarbeitung zeigt 
sich insbesondere bei der Interpretation des Diskrimi-

nierungsverbots in Art. 14 EMRK: in der Erstentschei-
dung war der Diskriminierungsvorwurf das zentrale Ar-
gument, im nunmehrigen Urteil hingegen heißt es in 
dürren Worten, dass es keinen Grund gebe, diesen Vor-
wurf auch nur zu prüfen.14

So entsteht der befremdliche und beunruhigende Ein-
druck, dass zwei Spruchkammern desselben Gerichts-
hofs zu ein und demselben Sachverhalt zwei völlig ent-
gegengesetzte Standpunkte vertreten können, ohne 
dass die spätere Entscheidung sich mit der früheren 
inhaltlich auseinandersetzt und sie, wenn erforderlich, 
berichtigt. Dies soll wohl der Autorität des Gerichthofs 
dienen, der nicht dabei ertappt werden will, eigene Feh-
ler zu korrigieren – doch in Wirklichkeit dürfte dieser 
Mangel an Transparenz dem Ansehen der Institution 
eher schaden als nützen.
Denn wo die Transparenz fehlt, dort fehlt auch die 
Nachvollziehbarkeit – und der Beobachter bleibt da-
rauf verwiesen, sich selbst sein Teil zu denken. So ger-
ne man der nunmehrigen Entscheidung der Großen 
Kammer dem Ergebnis nach zustimmen möchte: in ar-
gumentativer Hinsicht ist sie kaum überzeugender als 
die Erstentscheidung, die allerdings, wie wir bereits hin-
reichend dargelegt zu haben meinen, nun wirklich an 
Qualität nicht mehr unterboten werden konnte. Man 
kann beide Entscheidungen letztlich nur als Ausdruck 
der gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen der je-
weiligen Richtermehrheiten deuten, wobei die Richter 
der Ersten Kammer die europaweite Legalisierung der 
umstrittenen fortpflanzungstechnischen Verfahren of-
fenbar um jeden Preis durchsetzen wollten, während 
in der Großen Kammer eine Mehrheit der Richter der 
Meinung gewesen zu sein scheint, dass ein allzu offen-
sichtlich betriebener judizieller Aktivismus dem Anse-
hen des Gerichtshofs - und damit letztlich auch seiner 
institutionellen Macht – schaden würde.

12 Ich beschränke mich hier auf die Wiedergabe der Kernsätze die-Ich beschränke mich hier auf die Wiedergabe der Kernsätze die-
ses überaus lesenswerten Sondervotums: „While there is no doubt 
that a couple’s decision to conceive a child is a decision which pertains 
to the private and family life of that couple (and, in the context of Ar-
ticle 12, to the couple’s right to found a family), neither Article 8 nor 
Article 12 can be construed as granting a right to conceive a child at any 
cost. The “desire” for a child cannot, to my mind, become an absolute 
goal which overrides the dignity of every human life. ... In Dickson v. 
the United Kingdom, referred to in paragraph 81 of the judgment, this 
Court held, in effect, that procreation detached from the conjugal act fell 
within the ambit of Article 8. To my mind, that decision did not advance 
human dignity but merely played second fiddle to advances in medical 
science. Human procreation, instead of being a personal act between a 
man and a woman, was reduced to a medical or laboratory technique. … 
Irrespective of the advances in medicine and other sciences, the recogniti-
on of the value and dignity of every person may require the prohibition of 
certain acts in order to bear witness to the inalienable value and intrinsic 
dignity of every human being. Such a prohibition – like the prohibitions 
against racism, unjust discrimination and the marginalisation of the ill 
and the disabled – is not a denial of fundamental human rights but a 
positive acknowledgment and advancement of the same.”

13 Vgl. die Entscheidung der Großen Kammer (3.11. 2011), Abs. 
114.

14 Vgl. die Entscheidung der Großen Kammer (3.11. 2011), Abs. 
120.
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Beide Entscheidungen dürften also vor allem politisch 
motiviert gewesen sein; die Begründung hat man sich 
hingegen allem Anschein nach jeweils erst im Nachhi-
nein zusammengesucht. Aus Sicht des Lebensschutzes 
kann dies in gewisser Hinsicht als erfreuliches Ergeb-
nis gedeutet werden, denn es hat sich gezeigt, dass der 
politische Widerstand gegen den judiziellen Aktivismus 
des EGMR an Stärke und Wirkkraft zunimmt. Im vorlie-
genden Fall kam es zwar nicht zu einer derartigen Mobi-
lisierung wie nach dem Lautsi-Urteil,15 doch dürfte die 
Intervention zweier großer Staaten (nämlich Deutsch-
lands und Italiens) an der Seite Österreichs von großer 
Bedeutung gewesen sein. 

Mit einer konsequenten und argumentativ nachvoll-
ziehbaren Begründung der Menschenrechte aus der 
Menschenwürde und mit einer juristisch haltbaren 
Auslegung der Menschenrechtskonvention durch eine 
glaubwürdige Richterschaft, die politisch unabhängig 
ist und sich in ihrer Entscheidungsfindung nicht von 
gesellschaftspolitischen Ambitionen leiten lässt, hat 
dies alles jedoch nichts zu tun. Selbst in Anbetracht des 
erfreulichen Verfahrensausgangs muss man leider kon-
statieren, dass ebenjener EGMR, der eigentlich dazu be-
rufen wäre, den Schutz der Menschenrechte in Europa 
zu garantieren, in Wirklichkeit die größte Gefahr für 
sie darstellt. Der in Fällen wie Lautsi, Tysiac, oder Schalk 
und Kopf zur Schau gestellte judizielle Aktivismus lässt 
nicht nur auf ein seltsames Rollenverständnis mancher 
Richter schließen, sondern er stellt geradezu eine Ein-
ladung an bestimmte pressure groups dar, mit „strategi-
scher Prozessführung“ in Windeseile eine fragwürdige 
gesellschaftspolitische Agenda durchzusetzen, die sich 
mit demokratischen Methoden vermutlich nicht ver-
wirklichen ließe.
Dass der EGMR, offenbar unter dem Eindruck der 
durch das Lautsi-Urteil ausgelösten Empörung, sich 
neuerdings bei der Umdeutung der Menschenrechte 
im Sinne einer fragwürdigen gesellschaftspolitischen 
„Reformagenda“ eine gewisse Zurückhaltung auferlegt, 
ist natürlich zu begrüßen, doch sollte man deswegen 
nicht glauben, dass diese Agenda nicht weiterhin ver-
folgt wird. 
Die Konventionsstaaten wären daher gut beraten, wenn 
sie eine tiefgreifende und grundlegende Reform des 
Gerichtshofs in Angriff nähmen, die der Gefahr des 
judiziellen Aktivismus wirkungsvoll begegnet. Insbe-
sondere wäre es heilsam, der vom Gerichtshof im Lau-
fe der Jahre entwickelten Doktrin, die EMRK sei „ein 
lebendiges Instrument, das im Licht der Zeitumstände 
interpretiert werden muss“16, den Boden zu entziehen; 
sie stellt die theoretische Grundlage für die inzwischen 
schon recht zahlreichen Entscheidungen dar, in denen 
der Gerichtshof der Konvention Sinngehalte unter-
stellt, von denen niemand ernstlich annehmen kann, 
dass sie bei der Ausarbeitung und Ratifikation des Tex-

tes jemals in Betracht gezogen wurden. Dasselbe gilt 
für das Argumentationsmuster eines „im Entstehen be-
griffenen Konsenses“17, der die Gestaltungsfreiheit der 
Konventionsstaaten allmählich einschränke. Denkbar 
wäre zum Beispiel, dass die Konventionsstaaten, oder 
auch nur eine signifikante Anzahl von ihnen, diese feh-
lerhaften Doktrinen in einer gemeinsamen Erklärung 
ausdrücklich zurückweisen und bekräftigen, dass für 
die EMRK nur die in der Wiener Vertragsrechtskonven-
tion festgelegten Auslegungsregeln gelten. Die von der 
Ministerkonferenz des Europarats am 19. Februar 2010 
verabschiedete Erklärung wäre ein geeignetes Modell 
hierfür.
In organisatorischer Hinsicht könnte man beispielswei-
se den Gerichtshof zu größerer Transparenz verpflich-

15 Dort traten nicht weniger als 10 Staaten als Nebeninterveni-
enten an der Seite Italiens in das Verfahren ein.

16 Erstmals scheint dieses Argument 1978 in der Entscheidung Ty-
rer gegen Vereinigtes Königreich (Beschw. Nr. 5856/72) in Erschei-
nung getreten zu sein; dort ging es um die Frage, ob körper-
liche Züchtigung als Sanktion für kriminelle Vergehen (noch) 
zulässig sei. Weitere Entscheidungen betrafen die nach Ansicht 
des EGMR unzulässige Ungleichbehandlung legitimer und ille-
gitimer Kinder im Personenstands- und Erbrecht (Marckx gegen 
Belgien, Beschw. Nr. 6833/74); die Senkung des gesetzlichen 
Schutzalters bei homosexuellen Intimbeziehungen (L. und V. 
gegen Österreich, Beschw. Nr. 39392/98 und 39829/98), die (rück-
wirkende) gesetzliche Anerkennung einer selbstgewählten ge-
schlechtlichen Identität (und zugleich zur Verheimlichung des 
biologischen Geschlechts) transsexueller Personen (Christine 
Goodwin gegen Vereinigtes Königreich, Beschw. 28957/95), die nach 
Ansicht des Gerichtshofs (trotz einer ausdrücklichen Ausnahme-
klausel!) bestehende Verpflichtung zur Einführung eines Wehr-
ersatzdienstes verpflichtet (Bayatyan gegen Armenien, Beschw. 
23459/03).

17 Das Argumentationsmuster lässt sich auf dieselben Ursprünge 
zurückführen wie die vorgenannte Theorie eines „lebendigen 
Instruments“. Der Begriff des emerging consensus erscheint je-
doch erst 2001 in einer Gruppe von Entscheidungen, die kollek-
tive Minderheitenrechte für Roma zum Gegenstand hatten (vgl. 
u.a. Costner gegen Vereinigtes Königreich, Beschw. 24876/94), 
wobei dort freilich das Vorliegen eines solchen emerging consen-
sus verneint wurde. Bereits 2002 aber wurde in zwei Entschei-
dungen über die Rechte Transsexueller (Christine Goodwin gegen 
Vereinigtes Königreich, Beschw. 28957/95; I gegen Vereinigtes König-
reich, Beschw. 25680/94) ein emerging consensus zur Grundlage 
der Feststellung einer Konventionsverletzung gemacht, obwohl 
der belangte Konventionsstaat diesen Konsens allem Anschein 
nicht mitgetragen hatte. In einer Reihe später ergangener Ent-
scheidungen, wie z. B. Ploski gegen Polen (Beschw. Nr. 26761/95) 
oder Weller gegen Ungarn (Beschw. Nr.44399/05) begründet der 
EGMR sein Abweichen von früherer Rechtsprechung ebenfalls 
mit einem emerging consensus, führt aber nicht aus, worin dieser 
Konsens eigentlich besteht. In der 2009 ergangenen Entschei-
dung Sitaropoulos gegen Griechenland (Beschw. Nr. 42202/07) 
wird erstmals ein emerging consensus (nämlich zur Frage, ob im 
Ausland lebenden Staatsbürgern die Teilnahme an nationalen 
Wahlen zu ermöglichen sei) ausdrücklich zur Grundlage der 
Feststellung eines Konventionsverstoßes gemacht; in weiterer 
Folge wurde die Sache jedoch an eine Große Kammer überwie-
sen und ist daher nicht rechtskräftig entschieden worden. In 
Schalk und Kopf gegen Österreich spricht der Gerichtshof zwar von 
einem „emerging European consensus towards legal recognition 
of same-sex couples“, stellt aber paradoxerweise gleich im An-
schluss daran fest: „Nevertheless, there is not yet a majority of 
States providing for legal recognition of same-sex couples”; der 
Konsens ist demnach lediglich ein bei einer Minderheit von Kon-
ventionsstaaten festzustellender Trend!
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beitrag

VRiaVG a. D. Bernward Büchner, Freiburg

Kritisches zur 
Abtreibungsstatistik

Vierteljährlich gibt das Statistische Bundesamt die Zahl 
der ihm gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche be-
kannt. Über nichts berichten die Medien unkritischer 
als über diese Statistik. Als die statistisch erfasste Zahl 
im Jahr 2010 den Tiefststand von 110.400 erreicht hat-
te, berichtete dies beispielsweise eine Zeitung unter der 
Schlagzeile „So wenig Abtreibungen wie nie“, wobei 
sie die Zahl der gemeldeten mit der tatsächlichen kur-
zerhand gleichsetzte. Solche Berichte rechnen mit der 
Blauäugigkeit von Lesern, die zumindest noch daran 
glauben, dass die offizielle Statistik das volle Ausmaß 
der Abtreibungspraxis widerspiegelt.
Vor diesem Fehlschluss hat das Statistische Bundesamt 
jedoch bis 2000 selbst ausdrücklich gewarnt. Aus meh-
reren genannten Gründen könnten seine Zahlen nicht 
als zuverlässig angesehen werden. Beispielsweise seien 
„in den Zahlen der Schwangerschaftsabbruchstatistik 
die unter einer anderen Diagnose abgerechneten und 
die im Ausland vorgenommenen Schwangerschaftsab-
brüche nicht enthalten.“
Erstmals für 2001 verzichtete das Statistische Bundes-
amt auf diesen einschränkenden Zusatz. Auf Frage 
nach den Gründen teilte das Bundesamt dem Verfasser 
mit, es gehe von einer inzwischen fast vollständigen Er-
fassung der Meldepflichtigen und der von ihnen durch-
geführten Schwangerschaftsabbrüche aus. Es sei auch 
in der Lage, die Einhaltung der Berichtspflicht für jede 
Meldestelle zu kontrollieren. Die Verletzung dieser ge-
setzlichen Pflicht stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die mit einer Geldbuße geahndet werden könne.
In einer vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 
(BIB) 2004 erschienenen Broschüre heißt es jedoch, es 

1 Bevölkerung, Fakten-Trends-Ursachen-Erwartungen, Die wich-
tigsten Fragen, Sonderheft der Schriftenreihe des Bundesinsti-
tuts für Bevölkerungsforschung, 2004, S. 31. 

ten, damit die Öffentlichkeit von anhängigen Beschwer-
desachen von allgemeiner Bedeutung frühzeitig er-
fährt. Desweiteren schiene es sinnvoll, dafür zu sorgen, 
dass nur noch Personen mit langjähriger Erfahrung im 
Richterberuf zu Richtern des EGMR nominiert werden 
können. Das würde politisch oder ideologisch motivier-
te Besetzungen ebenso ausschließen wie die Besetzung 
des Gerichtshofes mit Professoren, die oft weniger an 
der Aufgabe eines Richters, generell-abstrakte Normen 
auf die Umstände des Einzelfalls anzuwenden, interes-
siert sind, als daran, ihre akademischen Theorien in die 
Praxis umzusetzen. 

Man sollte sich von einzelnen gesellschaftspolitischen 
Streitthemen nicht den Blick darauf verstellen lassen, dass 
sich das System der EMRK als Ganzes in einem Zustand 
der Krise befindet. Dass die Große Kammer des EGMR 
mit dem vorliegend besprochenen Urteil gewissermaßen 
die Notbremse gezogen und ein katastrophales Entglei-
sen der Rechtsprechung im letzten Augenblick verhin-
dert hat, mag man zwar mit Erleichterung zur Kenntnis 
nehmen, doch ist auch diese im Ergebnis richtige Ent-
scheidung letzten Endes eher ein Krisensymptom als ein 
Beweis für das Funktionieren des Systems. Es ist drin-
gend an der Zeit, über Reformen nachzudenken.

sei „zu vermuten, dass es zu einer Untererfassung auf-
grund der im Ausland vorgenommenen Abbrüche und 
der lockeren Handhabung der Meldepflicht in Deutsch-
land kommt. Schätzungen lassen vermuten, dass nur 
etwa 60 % der Schwangerschaftsabbrüche durch die 
Statistik gezählt werden.“1 Auf Anfrage des Verfassers 
hat das BIB diese Aussage als Fehler bezeichnet. Sie 
stamme aus einer früheren Veröffentlichung und be-
rücksichtige nicht, dass seit 1996 eine neue gesetzliche 
Regelung zum Paragraf 218 gelte.
Gravierende Zweifel an der Vollständigkeit der Statistik 
des Bundesamts bleiben gleichwohl bestehen. Warum 
nämlich sollte es die verbreitete Praxis von Ärzten, Ab-
treibungen anders zu benennen, dementsprechend 
unter einer anderen Gebührenziffer abzurechnen und 
nicht dem Statistischen Bundesamt zu melden, von der 
das Bundesamt bis 2000 selbst ausgegangen ist, seither 
nicht mehr geben? Die vollständige Erfassung der be-
richtspflichtigen Einrichtungen vorausgesetzt, mag sich 
im Übrigen zwar die Erfüllung der Berichtspflicht kon-
trollieren lassen, nicht jedoch deren Vollständigkeit. 
Gründe, die Zahl vorgenommener Schwangerschaftsab-
brüche nicht vollständig zu melden, gibt es durchaus. 
An einer rückläufigen Abtreibungsstatistik sind Poli-
tiker, ein Großteil unserer Gesellschaft und erst recht 
diejenigen interessiert, die von der verschleiernd als 
Schwangerschaftsabbruch bezeichneten Tötung unge-
borener Kinder leben. Sie alle wünschen die Beibehal-
tung des Status quo und deshalb nichts weniger als eine 
neue Abtreibungsdebatte, die durch eine ansteigende 
Statistik womöglich ausgelöst werden könnte. Warum 
sollten Abtreibungsmediziner dennoch das ganze Aus-
maß ihrer Tötungspraxis für die Statistik offenbaren, 
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zumal das Bundesamt die Vollständigkeit ihrer Mel-
dung praktisch nicht überprüfen kann?
Es verwundert deshalb nicht, dass es in der Literatur 
an Stimmen fehlt, die der amtlichen Abtreibungssta-
tistik Verlässlichkeit attestieren. Wie Hubert Giesen in 
dieser Zeitschrift dargelegt hat, fehlt es bereits an den 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine aussagekräftige 
Statistik entsprechend den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts.2 Die Dunkelziffer sei deshalb hoch. 
Reinhard Merkel geht von einer „vermutlich nicht ab-
sichtslosen Ineffizienz der Regelungen über die sta-
tistische Erfassung der Abtreibungszahlen“ aus.3 Ein 
nicht unerhebliches Meldedefizit wird auch in anderen 
Kommentaren zum Strafgesetzbuch vermutet.4 Manfred 
Spieker hat mit einer detaillierten Berechnung plausibel 
gemacht, dass in den Jahren 1996 und 1997 die Gesamt-
zahl der Abtreibungen statt der vom Statistischen Bun-
desamt registrierten 130.899 bzw. 130.890 rund 290.000 
bzw. rund 250.000 betrug.5

Selbst wenn die in der offiziellen Statistik ausgewie-
senen absoluten Zahlen der Schwangerschaftsabbrü-
che verlässlich wären, bleibt vielfach außer Betracht, 
dass seit langem die Zahl der Frauen im gebärfähigen 
Alter zwischen 15 und 45 Jahren rückläufig ist, so dass 
bereits deshalb die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 
zwangsläufig zurückgehen muss. Entsprächen die ab-
soluten Zahlen der Wirklichkeit, wäre allerdings auch 
die Quote der Schwangerschaftsabbrüche (je 10.000 
Frauen im gebärfähigen Alter) in den letzten Jahren 
leicht gesunken.
Eine Abtreibungsstatistik müsste insbesondere dem Ge-
setzgeber ein genaues Bild der Abtreibungspraxis ver-
mitteln, damit er die Auswirkungen seines gesetzlichen 
Schutzkonzepts pflichtgemäß beobachten und dieses 
erforderlichenfalls korrigieren bzw. nachbessern kann. 
Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob das erklärte 
Ziel erreicht worden ist, entsprechend der Beratungsre-
gelung, nach der ca. 97 Prozent aller Schwangerschafts-
abbrüche erfolgen, das Leben Ungeborener zumindest 
per saldo besser zu schützen. Das würde voraussetzen, 
dass durch die gesetzliche Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung mehr Frauen dazu bewogen werden konnten, 
ihre Schwangerschaft auszutragen.
Aussagekräftig für den Erfolg des Beratungskonzepts 
ist deshalb am ehesten die so genannte Abbruchsziffer, 
die darüber Auskunft gibt, wie viele Schwangerschaften 
je 1000 Lebend- und Totgeburten in einem Zeitraum 
abgebrochen worden sind. Im Jahr 1996, dem ersten 
Jahr nach Inkrafttreten der geltenden Regelung zum 
Schwangerschaftsabbruch, betrug die Abbruchsziffer 
164, im Jahr 2006 betrug sie 177. Hierzu bemerkt das 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: „Im Jahr 
2006 wurden dem Statistischen Bundesamt weniger 
Schwangerschaftsabbrüche gemeldet als 1996. Zugleich 
wurden in diesem Zeitraum weniger Kinder geboren, so 
dass die Abbruchsziffer jetzt höher liegt. Das deutet da-

rauf hin, dass die Bereitschaft, (ungewünschte) Schwan-
gerschaften abzubrechen, leicht gestiegen ist.“6

Mit Ausnahme des Jahres 1997 (161) lag die Abbruchs-
ziffer in allen Jahren bis 2009 (166) höher als 1996 und 
in den Jahren 2001 bis 2005 noch höher als 2006 (2001: 
183; 2002: 181; 2003: 180; 2004: 183; 2005: 180). Dies 
belegt, dass die Bereitschaft, Schwangerschaften aus-
zutragen, seit Geltung der Beratungsregelung nicht 
gestiegen, sondern gesunken, das erklärte Ziel des Ge-
setzgebers, durch das Angebot einer Konfliktberatung 
eine Verbesserung des Lebensschutzes zu erreichen, 
also verfehlt worden ist. Dieser Befund signalisiert erst 
recht Handlungsbedarf, wenn bedacht wird, dass die 
Abbruchsziffer angesichts des beträchtlichen Meldede-
fizits in Wahrheit noch höher liegt und diese trotz der 
heute bestehenden Möglichkeiten, den menschlichen 
Embryo bereits vor Beginn der Schwangerschaft durch 
nidationshemmende Mittel oder die „Pille danach“ le-
gal zu töten, gestiegen ist. Wenn die Beteuerung, mit 
dem Beratungskonzept das Leben Ungeborener besser 
schützen zu wollen, jemals ernst gemeint war, bestünde 
längst Anlass, dieses Konzept zu korrigieren.

2 Hubert Giesen, ZfL 1997, 57 ff., 60 f.
3 Reinhard Merkel, Nomos Kommentar zum StGB, Rn. 51 zu § 

218a.
4 Gropp. Münchner Kommentar zum StGB, Rn. 86 Vor §§ 218 ff.; 

Rudolphi/Rogall, SK StGB, Rn. 69 Vor § 218; Schönke/Schrö-
der/Eser, StGB-Kommentar, Rn. 46 Vorbem. §§ 218.

5 Manfred Spieker, Kirche und Abtreibung in Deutschland, 2. 
Aufl. 2008, S. 52 ff., 59 ff. Zu den Lücken der Abtreibungsstati-
stik ders., Der verleugnete Rechtsstaat, 2. Aufl. 2011, S. 13 ff., 19 
ff.

6 Bevölkerung, Daten, Fakten, Trends zum demographischen 
Wandel in Deutschland, herausgegeben vom Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung (April 2008), S. 44.

RiAG Rainer Beckmann, Würzburg

Der „Hirntod“ – die unsicherste 
Diagnose der Welt

Mit ihrem Gesetzentwurf zur Änderung des Trans-
plantationsgesetzes will die Bundesregierung eine EU-
Richtlinie über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
zur Transplantation bestimmte menschliche Organe 
in deutsches Recht umsetzen.1 Dieses Vorhaben hat u. 
a. eine Diskussion darüber ausgelöst, ob die geltende 
„erweiterte Zustimmungslösung“ für die Organspende 
geändert werden soll. Insbesondere hat sich der Bun-
desrat im September dafür ausgesprochen, dass im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren die derzeit geltende Zu-
stimmungslösung in eine „Erklärungslösung“ umgewan-

1 Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. Juli 2010, ABl. L 207 vom 6. 8. 2010, S. 14; L 243 
vom 16.9.2010, S. 68)
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delt wird, „die die Bürgerinnen und Bürger in einem 
geregelten Verfahren über die Organspende informiert 
und zu einer persönlichen Erklärung auffordert, ob sie 
einer Organspende zustimmen, nicht zustimmen oder 
sich nicht erklären möchten“.2

Eine Erklärung zur Organspendebereitschaft setzt – wie 
der Bundesrat richtig erkannt hat – voraus, dass der Er-
klärende „informiert“ ist. Wer zur Organspende eine 
persönliche und rechtlich verbindliche Erklärung ab-
geben soll, muss wissen, worüber er entscheidet. Und 
genau hier liegt das Problem. Denn Information ist in 
Zusammenhang mit der Organspende Mangelware. 
Weil Organspende als prinzipiell ethisch hochstehen-
de und gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweise gilt, 
wird über kritische Einwände meist hinweg gegangen. 
Das gilt vor allem für die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung und die Deutsche Stiftung Or-
gantransplantation, die praktisch ein Monopol im Be-
reich der Information zur Organspende besitzen. Seit 
Jahrzehnten proklamieren beide Organisationen die 
Gleichsetzung von Hirntod und Tod des Menschen als 
unanfechtbare naturwissenschaftliche Basis der Trans-
plantationsmedizin.3 
Schon seit geraumer Zeit mehren sich aber auf inter-
nationaler Ebene die Stimmen, die an der Validität 
des Hirntod-Kriteriums Zweifel hegen. Die Einwände 
setzen an verschiedenen Punkten an und können hier 
nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden. Zumindest 
einem Argument wird man sich aber – ganz unabhän-
gig von weltanschaulich geprägten Differenzen über 
das Todesverständnis – stellen müssen: der inneren Wi-
dersprüchlichkeit des Hirntod-Konzepts. Diese kann an 
einem Vergleich mit dem früher maßgeblichen, aber 
mit Aufkommen des Hirntod-Kriteriums als unsicher 
entlarvten Herztod-Kriterium gezeigt werden. Wenn 
sich der „Herztod“ durch die Entdeckung der Reanima-
tionstechniken als unsicheres Todeskriterium erwiesen 
hat – wie die Hirntod-Befürworter durchaus zu Recht 
anführen –, dann ist auch der „Hirntod“ kein „sicheres“ 
Todeszeichen.

Analogie zum Herztod

Wie war das noch mit dem „Herztod“? Bevor die so 
genannten „Reanimierungstechniken“ entdeckt und 
entwickelt wurden, galten Menschen, deren Herz zu 
schlagen aufgehört hatte, als tot. Heute wissen wir, dass 
das in vielen Fällen tatsächlich nicht stimmte. Denn ein 
Herzstillstand kann reversibel sein. Durch Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung (Beatmung und Herzdruckmassa-
ge) oder etwa die Gabe von Adrenalin kann der Herz-
schlag wieder in Gang gebracht werden. Gelingt dies, 
dann war der Mensch mit Herzstillstand offensichtlich 
nicht wirklich, sondern nur scheinbar tot. Der Funkti-
onsausfall des Herzens ist damit nicht der wahre Tod 
des Menschen.

Das gilt auch dann, wenn die „Wiederbelebung“ fehl 
schlägt. Auch in diesem Fall ist nicht der Stillstand des 
Herzens selbst bereits der Todeszeitpunkt. Denn durch 
die sofortige Entnahme des Organs und die Verbin-
dung der Blutgefäße mit einem Kunstherz könnte man 
– theoretisch immer, praktisch äußerst selten – den Ein-
tritt des Todes verhindern. Da die Funktion des Her-
zens prinzipiell durch eine Maschine für einige Zeit 
übernommen werden kann, ist auch insoweit nur deren 
faktischer Nicht-Einsatz die Ursache dafür, dass irgend-
wann im weiteren Verlauf der Tod eintritt.
Dabei ist zu beachten, dass die Formulierung vom „ir-
reversiblen“ Herzstillstand als Kriterium des Todes im 
Grunde ungenau und unzutreffend war und ist. Nicht 
die „Irreversibilität“ des Funktionsausfalls des Herzens 
selbst, sondern weitere, nach dem Herzstillstand er-
folgende Prozesse führen zum Tod des Menschen. Bei 
raschem Einsatz eines Kunstherzens würde der Eintritt 
des Todes vermieden, der Sterbevorgang aufgehalten. 
Auch der endgültige Funktionsausfall des Organs Herz 
ist daher nicht mit dem Tod identisch. Der so genannte 
„Herztod“ ist nur die Ursache des (später eintretenden) 
Todes.
Wie verhält sich dies nun beim so genannten „Hirn-
tod“, der ja ein „sicheres Todeszeichen“4 für den bereits 
stattgefundenen Tod sein soll? Maßgeblich ist nach der 
deutschen Rechtslage der so genannte „Ganzhirntod“, 
also „der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Ge-
samtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des 
Hirnstamms“ (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG). Nun kann aber 
auch beim Gehirn ein Funktionsersatz vorgenommen 
werden – nicht vollständig, aber teilweise. Insbesondere 
kann die Funktion des Atemimpulses, der vom Stamm-
hirn ausgeht, dadurch ersetzt werden, dass eine Beat-
mungsmaschine die Lunge mit Luft füllt. Der Gasaus-
tausch und der Weitertransport des Sauerstoffs im Blut 
erfolgt dann auf natürlichem Weg. Weil diese Teilfunk-
tion des Gehirns maschinell ersetzt werden kann, liegt 
also kein „endgültiger, nicht behebbarer“ Funktionsaus-
fall der „Gesamtfunktion“ des Gehirns vor. Damit aber 
ist die Definition des „Ganzhirntodes“ nicht mehr er-
füllt. Der beatmete „Hirntote“ – wie er jeder Organent-
nahme vorausgeht – ist definitionsgemäß nicht tot, da 
der Funktionsausfall des Gehirns in einem wesentlichen 
Punkt behoben und so der weitere Sterbevorgang auf-
gehalten wurde.
Das gilt auch dann, wenn die Aussendung des Atem-
impulses nie mehr vom Stammhirn ausgehen kann, 
weil dieses endgültig funktionsunfähig geworden ist. 

2 BR-Drs. 457/11 v. 23.09.2011, S. 1.
3 So z. B. in der Broschüre „Kein Weg zurück - Informationen zum 

Hirntod“, 6. Aufl. 2011. Sie kann von der Homepage der DSO 
heruntergeladen werden (http://www.dso.de/todesfeststel-
lung/hirntod-diagnostik/main_idx.html).

4 So der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer in 
seiner grundlegenden Erklärung zum Hirntod, DÄBl. 1993, S. 
1975.
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Denn echte „Irreversibilität“ von Körperfunktionen ist 
nur dann gegeben, wenn auch eine medizintechnische 
Substitution (analog zum Einsatz eines Kunstherzens) 
ausgeschlossen ist. Bei „Hirntoten“, die für eine Organ-
transplantation in Betracht kommen, wird die Funktion 
„Atemimpuls“ des Stammhirns technisch ersetzt. Die 
Folge dieses Eingreifens ist es, dass der Körper weiter 
mit Sauerstoff versorgt wird und alle Organsysteme des 
Menschen – mit Ausnahme des Gehirns – funktionsfä-
hig bleiben. Dass die Atmung maschinell unterstützt 
wird, ist hier genauso unbeachtlich, wie die Aufrechter-
haltung des Blutkreislaufs durch ein Kunstherz. Aus den 
gleichen Gründen, aus denen der Herztod als unsicher 
qualifiziert wurde, ist deshalb auch der „Hirntod“ kein 
sicheres, sondern allenfalls ein unsicheres Todeszeichen.

Lebendigkeit bleibt erhalten

Der Verweis auf die Substitution des Atemimpulses 
wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas spitzfindig, er 
ist aber in der Realität von entscheidender Bedeutung. 
Denn der Ersatz dieser einzelnen Hirnfunktion hat zur 
Folge, dass „die Lebendigkeit“ des gesamten mensch-
lichen Körpers in hohem Maß erhalten bleibt. Ein 
Patient, dessen Hirntod festgestellt ist, zeigt in größt-
möglichem Umfang Integration und Ordnung: der 
Blutkreislauf, das Stoffwechsel- und das Immunsystem 
bestehen fort, der für die Beatmung unerlässliche Gas-
austausch in der Lunge funktioniert5, das Rückenmark 
nimmt weiterhin seine Funktionen wahr, es gibt Wachs-
tum (bei jungen Menschen) und Heilung von Wunden, 
schwangere Frauen sind sogar in der Lage, ein Kind 
auszutragen. Gerade letzteres zeigt, dass hier sehr kom-
plexe Interaktionen zwischen verschiedenen Organen 
und damit eine fortbestehende Integration des Körpers 
als Ganzem stattfindet. Diese von den meisten Angehö-
rigen auch so wahrgenommene Realität ist das genaue 
Gegenteil von einem toten Körper, der zerfällt und sich 
zunehmend auflöst.
Der menschliche Organismus ist bei einem so genann-
ten „Hirntoten“ praktisch „als Ganzer” – abzüglich des 
Gehirns – erhalten. Die einzelnen Organsysteme blei-
ben verbunden und lebendig - so wie sie von der Trans-
plantationsmedizin gewünscht werden. Eine Desinte-
gration, ein Zerfall in einzelne Subsysteme, die mangels 
koordinierender und integrierender Kraft der weiteren 
Zersetzung und Verwesung preisgegeben wären, liegt 
(noch) nicht vor und wird gerade durch ärztliches Ein-
greifen verhindert.6

Der naheliegende Einwand besteht darin, auf Hirn-
funktionen zu verweisen, die nicht maschinell ersetz-
bar sind (insbesondere das Bewusstsein, die Kommu-
nikationsfähigkeit u. ä.). Ein hirntoter Mensch wird 
vermutlich nie mehr etwas denken, fühlen oder sagen 
können. Das ändert aber nichts am Ergebnis. Wenn der 
Gesamthirntod – so § 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG – das Todes-

kriterium darstellen soll, dann führt schon eine teil-
weise Ersetzung von Hirnfunktionen dazu, dass das 
Todeskriterium nicht mehr erfüllt ist. Der Ganzhirntod 
ist teilweise reversibel, weil einzelne Funktionen, vor 
allem der Atemimpuls, substituierbar sind. Wollte man 
den beatmeten Hirntoten als wirklich toten Menschen 
definieren, müsste das Hirntodkriterium auf Teile des 
Gehirns beschränkt werden. Das ist aber nicht die Ge-
schäftsgrundlage, auf der die Transplantationsmedizin 
in Deutschland aufbaut. Teil-Hirntod-Konzepte wären 
zudem vielfältigen Einwänden ausgesetzt, die an dieser 
Stelle nicht diskutiert werden können.
Letztlich gebietet es die intellektuelle Redlichkeit, von 
der angeblichen Sicherheit des Hirntodkriteriums ab-
zugehen. Um es polemisch zu sagen: Der „Hirntod“ ist 
nicht die sicherste, sondern die unsicherste Diagnose 
der Welt, weil sie nicht das nachweist, was sie zu bewei-
sen vorgibt, nämlich den Tod des Menschen. Die Hirn-
tod-Diagnostik steht deshalb in einem unauflöslichen 
Selbstwiderspruch. Um die „Lebendigkeit“ der zu 
transplantierenden Organe aufrecht zu erhalten, wird 
der Funktionsausfall des Gehirns teilweise rückgängig 
gemacht. Damit fehlt es aber an der gesetzlich festge-
schriebenen Bedingung, die den „Tod des Menschen“ 
erst beweisen soll. 

Mehr Information

In der Auseinandersetzung um die künftige Ausgestal-
tung der Transplantationsmedizin sollten wir die Unsi-
cherheit und innere Widersprüchlichkeit der Hirntod-
Konzeption offen diskutieren. Vielleicht lässt sich mit 
Transparenz sogar mehr Spendebereitschaft wecken, 
als mit dem Beharren auf einer in sich unstimmigen 
Todeskonstruktion. Unabhängig von der notwendigen 
Fachdiskussion muss aber die dem geltenden Hirntod-
Konzept zugrunde liegende Problematik zum Gegen-
stand der Information potentieller Spender sowie ihrer 
Angehörigen gemacht werden. Das gilt gerade dann, 
wenn künftig jeder Bürger gezwungen werden sollte, 
eine Entscheidung zum Thema Organspende zu tref-
fen. Die so genannte „Erklärungslösung“ setzt die Ver-
mittlung ehrlicher, umfassender und ideologiefreier 
Informationen voraus. Davon kann zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keine Rede sein.

5 Einen toten Körper könnte man dagegen nicht beatmen, sondern 
nur aufblasen.

6 Vgl. schon Beckmann, ZRP 1996, S. 219 ff.

beitrag
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Europäischer Gerichtshof: Kein Patent 
auf embryonale Stammzellen

Richtlinie 98/44/EG Art. 6; EPÜ Art. 52, 53; PatG §§ 2, 21, 
22; ESchG §§ 1, 2, 8; StZG §§ 4, 5

Leitsätze der Redaktion:
1. Jede befruchtete menschliche Eizelle, jede unbefruch-
tete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer 
ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden 
ist, und jede durch Parthenogenese zur Teilung und Wei-
terentwicklung angeregte menschliche Eizelle, ist ein 
„menschlicher Embryo“ im Sinne des europäischen Pa-
tentrechts.

2. Der Ausschluss von der Patentierung nach Art. 6 Abs. 2 
Buchst. c der EU-Richtlinie 98/44, der die Verwendung 
menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommer-
ziellen Zwecken betrifft, bezieht sich auch auf die Ver-
wendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung.
3. Eine Erfindung ist von der Patentierung ausgeschlos-
sen, wenn die technische Lehre, die Gegenstand des Pa-
tentantrags ist, die vorhergehende Zerstörung mensch-
licher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangs-
material erfordert.

Urteil v. 18.10.2011 (Große Kammer), Az. C-34/10

Entscheidungsgründe
1. Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Ausle-
gung der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den recht-
lichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. 
L 213, S. 13, im Folgenden: Richtlinie).
2. Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines von Green-
peace e.V. eingeleiteten Verfahrens zur Nichtigerklä-
rung eines für Herrn Brüstle eingetragenen deutschen 
Patents, das neurale Vorläuferzellen und Verfahren zu 
ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen sowie 
ihre Verwendung zu therapeutischen Zwecken betrifft.

Rechtlicher Rahmen 
Die Europäische Union und/oder die Mitgliedstaaten 
bindende Übereinkommen 
3. Art. 27 des Übereinkommens über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum, wiederge-
geben im Anhang 1 C des Übereinkommens zur Errich-
tung der Welthandelsorganisation (WTO), unterzeich-
net am 15. April 1994 in Marrakesch und angenommen 
durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. 
Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte 
im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uru-
guay-Runde (1986–1994) im Namen der Europäischen 
Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten 
fallenden Bereiche (ABl. L 336, S. 1), bestimmt:
„(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ist vorzusehen, 
dass Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der 

Technik erhältlich sind, sowohl für Erzeugnisse als auch 
für Verfahren, vorausgesetzt, dass sie neu sind, auf ei-
ner erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich 
anwendbar sind. Vorbehaltlich des Artikels 65 Absatz 4, 
des Artikels 70 Absatz 8 und des Absatzes 3 dieses Arti-
kels sind Patente erhältlich und können Patentrechte 
ausgeübt werden, ohne dass hinsichtlich des Ortes der 
Erfindung, des Gebiets der Technik oder danach, ob 
die Erzeugnisse eingeführt oder im Land hergestellt 
werden, diskriminiert werden darf.
(2) Die Mitglieder können Erfindungen von der Paten-
tierbarkeit ausschließen, wenn die Verhinderung ihrer 
gewerblichen Verwertung innerhalb ihres Hoheitsge-
biets zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der 
guten Sitten einschließlich des Schutzes des Lebens 
oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflan-
zen oder zur Vermeidung einer ernsten Schädigung der 
Umwelt notwendig ist, vorausgesetzt, dass ein solcher 
Ausschluss nicht nur deshalb vorgenommen wird, weil 
die Verwertung durch ihr Recht verboten ist.“
4. Art. 52 Abs. 1 des am 5. Oktober 1973 in München 
unterzeichneten Übereinkommens über die Erteilung 
europäischer Patente (im Folgenden: EPÜ), an dem 
die Union nicht beteiligt ist, das aber von den Mitglied-
staaten unterzeichnet wurde, lautet:
„Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen 
Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf 
einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich 
anwendbar sind.“ 
5. Art. 53 EPÜ bestimmt:
„Europäische Patente werden nicht erteilt für:
a) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen 
die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten versto-
ßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein daraus 
hergeleitet werden, dass die Verwertung in allen oder 
einigen Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungs-
vorschrift verboten ist. …“
Unionsrechtliche Vorschriften 
6. In der Begründung der Richtlinie heißt es:
„… (2) Die erforderlichen Investitionen zur Forschung 
und Entwicklung sind insbesondere im Bereich der 
Gentechnik hoch und risikoreich und können nur bei 
angemessenem Rechtsschutz rentabel sein.
(3) Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen 
Mitgliedstaaten ist wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie 
fortgeführt und gefördert werden. …
(5) In den Rechtsvorschriften und Praktiken der 
verschiedenen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des 
Schutzes biotechnologischer Erfindungen bestehen 
Unterschiede, die zu Handelsschranken führen und so 
das Funktionieren des Binnenmarkts behindern kön-
nen.
(6) Diese Unterschiede könnten sich dadurch noch 
vergrößern, dass die Mitgliedstaaten neue und unter-
schiedliche Rechtsvorschriften und Verwaltungsprak-
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tiken einführen oder dass die Rechtsprechung der ein-
zelnen Mitgliedstaaten sich unterschiedlich entwickelt.
(7) Eine uneinheitliche Entwicklung der Rechtsvor-
schriften zum Schutz biotechnologischer Erfindungen 
in der Gemeinschaft könnte zusätzliche ungünstige 
Auswirkungen auf den Handel haben und damit zu 
Nachteilen bei der industriellen Entwicklung der be-
treffenden Erfindungen sowie zur Beeinträchtigung 
des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts 
führen. …
(14) Ein Patent berechtigt seinen Inhaber nicht, die 
Erfindung anzuwenden, sondern verleiht ihm lediglich 
das Recht, Dritten deren Verwertung zu industriellen 
und gewerblichen Zwecken zu untersagen. Infolgedes-
sen kann das Patentrecht die nationalen, europäischen 
oder internationalen Rechtsvorschriften zur Festlegung 
von Beschränkungen oder Verboten oder zur Kontrolle 
der Forschung und der Anwendung oder Vermarktung 
ihrer Ergebnisse weder ersetzen noch überflüssig ma-
chen, insbesondere was die Erfordernisse der Volksge-
sundheit, der Sicherheit, des Umweltschutzes, des Tier-
schutzes, der Erhaltung der genetischen Vielfalt und 
die Beachtung bestimmter ethischer Normen betrifft. 
…
(16) Das Patentrecht muss unter Wahrung der Grund-
prinzipien ausgeübt werden, die die Würde und die Un-
versehrtheit des Menschen gewährleisten. Es ist wichtig, 
den Grundsatz zu bekräftigen, wonach der mensch-
liche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und 
Entwicklung, einschließlich der Keimzellen, sowie die 
bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile oder seiner 
Produkte, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz 
eines menschlichen Gens, nicht patentierbar sind. Die-
se Prinzipien stehen im Einklang mit den im Patent-
recht vorgesehenen Patentierbarkeitskriterien, wonach 
eine bloße Entdeckung nicht Gegenstand eines Patents 
sein kann.
(17) Mit Arzneimitteln, die aus isolierten Bestandtei-
len des menschlichen Körpers gewonnen und/oder 
auf andere Weise hergestellt werden, konnten bereits 
entscheidende Fortschritte bei der Behandlung von 
Krankheiten erzielt werden. Diese Arzneimittel sind 
das Ergebnis technischer Verfahren zur Herstellung 
von Bestandteilen mit einem ähnlichen Aufbau wie die 
im menschlichen Körper vorhandenen natürlichen Be-
standteile; es empfiehlt sich deshalb, mit Hilfe des Pa-
tentsystems die Forschung mit dem Ziel der Gewinnung 
und Isolierung solcher für die Arzneimittelherstellung 
wertvoller Bestandteile zu fördern. …
(20) Infolgedessen ist darauf hinzuweisen, dass eine Er-
findung, die einen isolierten Bestandteil des mensch-
lichen Körpers oder einen auf eine andere Weise durch 
ein technisches Verfahren erzeugten Bestandteil be-
trifft und gewerblich anwendbar ist, nicht von der Pa-
tentierbarkeit ausgeschlossen ist, selbst wenn der Auf-
bau dieses Bestandteils mit dem eines natürlichen Be-

standteils identisch ist, wobei sich die Rechte aus dem 
Patent nicht auf den menschlichen Körper und dessen 
Bestandteile in seiner natürlichen Umgebung erstre-
cken können.
(21) Ein solcher isolierter oder auf andere Weise er-
zeugter Bestandteil des menschlichen Körpers ist von 
der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, da er – zum 
Beispiel – das Ergebnis technischer Verfahren zu seiner 
Identifizierung, Reinigung, Bestimmung und Vermeh-
rung außerhalb des menschlichen Körpers ist, zu deren 
Anwendung nur der Mensch fähig ist und die die Natur 
selbst nicht vollbringen kann. …
(37) Der Grundsatz, wonach Erfindungen, deren ge-
werbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung 
oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Paten-
tierbarkeit auszuschließen sind, ist auch in dieser Richt-
linie hervorzuheben.
(38) Ferner ist es wichtig, in die Vorschriften der vorlie-
genden Richtlinie eine informatorische Aufzählung der 
von der Patentierbarkeit ausgenommenen Erfindungen 
aufzunehmen, um so den nationalen Gerichten und Pa-
tentämtern allgemeine Leitlinien für die Auslegung der 
Bezugnahme auf die öffentliche Ordnung oder die gu-
ten Sitten zu geben. Diese Aufzählung ist selbstverständ-
lich nicht erschöpfend. Verfahren, deren Anwendung 
gegen die Menschenwürde verstößt, wie etwa Verfahren 
zur Herstellung von hybriden Lebewesen, die aus Keim-
zellen oder totipotenten Zellen von Mensch und Tier 
entstehen, sind natürlich ebenfalls von der Patentier-
barkeit auszunehmen.
(39) Die öffentliche Ordnung und die guten Sitten 
entsprechen insbesondere den in den Mitgliedstaaten 
anerkannten ethischen oder moralischen Grundsätzen, 
deren Beachtung ganz besonders auf dem Gebiet der 
Biotechnologie wegen der potenziellen Tragweite der 
Erfindungen in diesem Bereich und deren inhärenter 
Beziehung zur lebenden Materie geboten ist. Diese 
ethischen oder moralischen Grundsätze ergänzen die 
übliche patentrechtliche Prüfung, unabhängig vom 
technischen Gebiet der Erfindung. …
(42) Ferner ist auch die Verwendung von menschlichen 
Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwe-
cken von der Patentierbarkeit auszuschließen. Dies 
gilt jedoch auf keinen Fall für Erfindungen, die the-
rapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und 
auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen ange-
wandt werden.
(43) Nach Artikel F Absatz 2 des Vertrags über die Euro-
päische Union achtet die Union die Grundrechte, wie 
sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichne-
ten Europäischen Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind 
und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüber-
lieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts ergeben. …“
7. Die Richtlinie bestimmt:
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„Artikel 1 
(1) Die Mitgliedstaaten schützen biotechnologische Er-
findungen durch das nationale Patentrecht. Sie passen 
ihr nationales Patentrecht erforderlichenfalls an, um 
den Bestimmungen dieser Richtlinie Rechnung zu tra-
gen.
(2) Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus inter-
nationalen Übereinkommen, insbesondere aus dem 
TRIPS-Übereinkommen und dem Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt, werden von dieser Richtli-
nie nicht berührt. …
Artikel 3 
(1) Im Sinne dieser Richtlinie können Erfindungen, die 
neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen 
und gewerblich anwendbar sind, auch dann patentiert 
werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem 
Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfah-
ren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbei-
tet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben.
(2) Biologisches Material, das mit Hilfe eines tech-
nischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung 
isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegen-
stand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon 
vorhanden war. …
Artikel 5 
(1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen 
seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße 
Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich 
der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können kei-
ne patentierbaren Erfindungen darstellen.
(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Kör-
pers oder ein auf andere Weise durch ein technisches 
Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der 
Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine pa-
tentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau 
dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen 
Bestandteils identisch ist. …
Artikel 6 
(1) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen 
die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten versto-
ßen würde, sind von der Patentierbarkeit ausgenom-
men[;] dieser Verstoß kann nicht allein daraus herge-
leitet werden, dass die Verwertung durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften verboten ist.
(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten unter anderem als 
nicht patentierbar: …
c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu 
industriellen oder kommerziellen Zwecken; …“
Nationales Recht 
8. § 2 des Patentgesetzes in seiner zur Umsetzung von 
Art. 6 der Richtlinie geänderten Fassung (BGBl. 2005 I 
S. 2521, im Folgenden: PatG) lautet: 
„(1) Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung 
gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten 
verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein sol-
cher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache herge-

leitet werden, dass die Verwertung durch Gesetz oder 
Verwaltungsvorschrift verboten ist. 
(2) Insbesondere werden Patente nicht erteilt für …
3. die Verwendung von menschlichen Embryonen zu 
industriellen oder kommerziellen Zwecken; …
Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die 
entsprechenden Vorschriften des Embryonenschutzge-
setzes [vom 13. Dezember 1990, im Folgenden: ESchG] 
maßgeblich.“
9. § 21 PatG bestimmt:
„(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich er-
gibt, dass 
1. der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht 
patentfähig ist, …“
10. § 22 Abs. 1 PatG lautet:
„Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, 
wenn sich ergibt, dass einer der in § 21 Abs. 1 aufgezähl-
ten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents 
erweitert worden ist.“
11. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 und § 2 Abs. 1 und 2 ESchG 
sind die künstliche Befruchtung einer Eizelle zu einem 
anderen Zweck als dem, eine Schwangerschaft der Frau 
herbeizuführen, von der die Eizelle stammt, die Veräu-
ßerung von extrakorporal erzeugten oder einer Frau 
vor Abschluss ihrer Einnistung in der Gebärmutter ent-
nommenen menschlichen Embryonen oder deren Ab-
gabe, Erwerb oder Verwendung zu einem nicht ihrer 
Erhaltung dienenden Zweck sowie die extrakorporale 
Weiterentwicklung menschlicher Embryonen zu einem 
anderen Zweck als der Herbeiführung einer Schwan-
gerschaft mit Strafe bedroht.
12. Als menschlicher Embryo im Sinne des § 8 ESchG 
gilt die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche 
Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an und 
ferner jede einem Embryo entnommene, sogenannte 
totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erfor-
derlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu 
einem Individuum zu entwickeln vermag. Hiervon zu 
unterscheiden sind pluripotente Zellen, d. h. Stamm-
zellen, die sich zwar zu jedem beliebigen Zelltyp weiter-
entwickeln können, nicht aber zu einem vollständigen 
Individuum.
13. § 4 des Gesetzes zur Sicherstellung des Embryonen-
schutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwen-
dung menschlicher embryonaler Stammzellen vom 28. 
Mai 2002 (BGBl. I S. 2277, im Folgenden: StZG) lautet:
„(1) Die Einfuhr und die Verwendung embryonaler 
Stammzellen ist verboten.
(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Einfuhr und die 
Verwendung embryonaler Stammzellen zu Forschungs-
zwecken unter den in § 6 genannten Voraussetzungen 
zulässig, wenn
1. zur Überzeugung der Genehmigungsbehörde fest-
steht, dass 
a) die embryonalen Stammzellen in Übereinstimmung 
mit der Rechtslage im Herkunftsland dort vor dem 1. 
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Mai 2007 gewonnen wurden und in Kultur gehalten 
werden oder im Anschluss daran kryokonserviert gela-
gert werden (embryonale Stammzell-Linie),
b) die Embryonen, aus denen sie gewonnen wurden, 
im Wege der medizinisch unterstützten extrakorpora-
len Befruchtung zum Zwecke der Herbeiführung einer 
Schwangerschaft erzeugt worden sind, sie endgültig 
nicht mehr für diesen Zweck verwendet wurden und 
keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dies aus 
Gründen erfolgte, die an den Embryonen selbst liegen,
c) für die Überlassung der Embryonen zur Stammzell-
gewinnung kein Entgelt oder sonstiger geldwerter Vor-
teil gewährt oder versprochen wurde und 
2. der Einfuhr oder Verwendung der embryonalen 
Stammzellen sonstige gesetzliche Vorschriften, insbe-
sondere solche des [ESchG], nicht entgegenstehen.
(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gewin-
nung der embryonalen Stammzellen offensichtlich im 
Widerspruch zu tragenden Grundsätzen der deutschen 
Rechtsordnung erfolgt ist. Die Versagung kann nicht 
damit begründet werden, dass die Stammzellen aus 
menschlichen Embryonen gewonnen wurden.“
14. Gemäß § 5 StZG dürfen
„Forschungsarbeiten an embryonalen Stammzellen … 
nur durchgeführt werden, wenn wissenschaftlich be-
gründet dargelegt ist, dass
1. sie hochrangigen Forschungszielen für den wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn im Rahmen der Grund-
lagenforschung oder für die Erweiterung medizinischer 
Kenntnisse bei der Entwicklung diagnostischer, präven-
tiver oder therapeutischer Verfahren zur Anwendung 
bei Menschen dienen …“.
Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 
15. Herr Brüstle ist Inhaber eines am 19. Dezember 1997 
angemeldeten deutschen Patents, das isolierte und gerei-
nigte neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Her-
stellung aus embryonalen Stammzellen und ihre Verwen-
dung zur Therapie von neuralen Defekten betrifft.
16. Der von Herrn Brüstle eingereichten Patentschrift 
zufolge ist die Transplantation von Hirnzellen in das 
Nervensystem eine Erfolg versprechende Methode zur 
Behandlung zahlreicher neurologischer Erkrankungen. 
Es gebe bereits erste klinische Anwendungen, u. a. bei 
Patienten, die an Parkinson erkrankt seien.
17. Um neurale Defekte beheben zu können, sei näm-
lich die Transplantation von noch entwicklungsfähigen 
Vorläuferzellen notwendig, die jedoch im Wesentlichen 
nur während der Entwicklung des Gehirns vorhanden 
seien. Auf das Gehirngewebe menschlicher Embryonen 
zurückzugreifen, sei mit erheblichen ethischen Proble-
men verbunden und könne nicht den Bedarf an Vor-
läuferzellen decken, der für die Ermöglichung einer all-
gemein zugänglichen zelltherapeutischen Behandlung 
erforderlich sei.
18. Die embryonalen Stammzellen böten hingegen 
neue Perspektiven für die Herstellung von Zellen für 

Transplantationszwecke. Da sie pluripotent seien, 
könnten sie in alle Zell und Gewebetypen ausdiffe-
renzieren, und sie ließen sich über viele Passagen in 
ihrem pluripotenten Zustand halten und vermehren. 
Das Streitpatent ziele vor diesem Hintergrund auf die 
Lösung des technischen Problems ab, aus embryonalen 
Stammzellen gewonnene isolierte und gereinigte Vor-
läuferzellen mit neuronalen oder glialen Eigenschaften 
in praktisch unbegrenzter Menge herzustellen.
19. Auf Klage von Greenpeace e.V. hat das Bundespa-
tentgericht gestützt auf § 22 Abs. 1 PatG das Streitpatent 
für nichtig erklärt, soweit es Vorläuferzellen, die aus 
menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen 
werden, und die Verfahren zu ihrer Herstellung um-
fasst. Der Beklagte hat gegen das Urteil beim Bundesge-
richtshof Berufung eingelegt.
20. Für das vorlegende Gericht hängt die Entscheidung 
über die Berufung von der Frage ab, ob die technische 
Lehre des Streitpatents, soweit sie aus menschlichen 
embryonalen Stammzellen gewonnene Vorläuferzel-
len betrifft, gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG von der 
Patentierung ausgeschlossen ist. Die Antwort auf die-
se Frage hänge wiederum davon ab, wie Art. 6 Abs. 2 
Buchst. c der Richtlinie auszulegen sei.
21. Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts kann 
nämlich, da Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie den Mitglied-
staaten keinen Beurteilungsspielraum lasse, was die 
Nichtpatentierbarkeit der dort aufgeführten Verfah-
ren und Verwendungen anbelange (vgl. Urteile des 
Gerichtshofs vom 9. Oktober 2001, Niederlande/Parla-
ment und Rat, C377/98, Slg. 2001, I7079, Randnr. 39, 
und vom 16. Juni 2005, Kommission/Italien, C456/03, 
Slg. 2005, I5335, Randnrn. 78 ff.), aus der in § 2 Abs. 2 
Satz 2 PatG enthaltenen Bezugnahme auf das ESchG, 
insbesondere auf die in dessen § 8 Abs. 1 gegebene De-
finition des Embryos, nicht abgeleitet werden, dass die 
Ausfüllung von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 
insoweit den Mitgliedstaaten überlassen werden solle, 
obwohl die Richtlinie den Embryonenbegriff nicht aus-
drücklich definiere. Dieser Begriff könne nur einheit-
lich für die gesamte Union ausgelegt werden. § 2 Abs. 2 
Satz 2 PatG und insbesondere der von ihm verwendete 
Embryonenbegriff könne, in anderen Worten, nicht an-
ders ausgelegt werden als der entsprechende Begriff in 
Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie.
22. In Anbetracht dessen möchte das vorlegende Ge-
richt u. a. feststellen, ob die als Ausgangsmaterial für 
die patentierten Verfahren eingesetzten menschlichen 
embryonalen Stammzellen als „Embryonen“ im Sinne 
des Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie anzusehen sind 
und ob die Organismen, aus denen diese menschlichen 
embryonalen Stammzellen gewonnen werden können, 
„menschliche Embryonen“ im Sinne dieses Artikels dar-
stellen. Hierzu merkt es an, dass es sich nicht bei allen 
menschlichen embryonalen Stammzellen, die als Aus-
gangsmaterial für die patentierten Verfahren eingesetzt 
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würden, um totipotente Zellen handele, sondern eini-
ge lediglich pluripotente, aus Embryonen im Entwick-
lungsstadium der Blastozyste gewonnene Zellen seien. 
Es stellt sich zudem die Frage nach der Einordnung der 
Blastozysten, aus denen ebenfalls menschliche embryo-
nale Stammzellen gewonnen werden können, im Hin-
blick auf den Begriff des Embryos.
23. Unter diesen Umständen hat der Bundesgerichts-
hof beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem 
Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung 
vorzulegen:
1. Was ist unter dem Begriff „menschliche Embryonen“ 
in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 zu verste-
hen?
a) Sind alle Entwicklungsstadien menschlichen Lebens 
von der Befruchtung der Eizelle an umfasst, oder müs-
sen zusätzliche Voraussetzungen wie z. B. das Erreichen 
eines bestimmten Entwicklungsstadiums erfüllt sein?
b) Sind auch folgende Organismen umfasst:
(1) unbefruchtete menschliche Eizellen, in die ein Zell-
kern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle trans-
plantiert worden ist;
(2) unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege 
der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwick-
lung angeregt worden sind?
c) Sind auch Stammzellen umfasst, die aus mensch-
lichen Embryonen im Blastozystenstadium gewonnen 
worden sind?
2. Was ist unter dem Begriff „Verwendung von mensch-
lichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen 
Zwecken“ zu verstehen? Fällt hierunter jede gewerb-
liche Verwertung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Richt-
linie, insbesondere auch eine Verwendung zu Zwecken 
der wissenschaftlichen Forschung?
3. Ist eine technische Lehre auch dann gemäß Art. 6 
Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie von der Patentierung 
ausgeschlossen, wenn die Verwendung menschlicher 
Embryonen nicht zu der mit dem Patent beanspruch-
ten technischen Lehre gehört, aber notwendige Voraus-
setzung für die Anwendung dieser Lehre ist,
a) weil das Patent ein Erzeugnis betrifft, dessen Herstel-
lung die vorhergehende Zerstörung menschlicher Em-
bryonen erfordert,
b) oder weil das Patent ein Verfahren betrifft, für das als 
Ausgangsmaterial ein solches Erzeugnis benötigt wird?
Zu den Vorlagefragen 
Zur ersten Frage 
24. Mit seiner ersten Frage ersucht das vorlegende Ge-
richt den Gerichtshof um Auslegung des Begriffs des 
menschlichen Embryos im Sinne und für die Anwen-
dung von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie, d. h. 
einzig und allein, um festzustellen, wie weit das in dieser 
Bestimmung vorgesehene Patentierungsverbot reicht.
25. Nach ständiger Rechtsprechung folgt aus den Er-
fordernissen sowohl der einheitlichen Anwendung des 
Unionsrechts als auch des Gleichheitssatzes, dass die 

Begriffe einer Vorschrift des Unionsrechts, die für die 
Ermittlung ihres Sinnes und ihrer Bedeutung nicht aus-
drücklich auf das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in 
der Regel in der gesamten Union eine autonome und 
einheitliche Auslegung erhalten müssen (vgl. u. a. Ur-
teile vom 18. Januar 1984, Ekro, 327/82, Slg. 1984, 107, 
Randnr. 11, vom 19. September 2000, Linster, C287/98, 
Slg. 2000, I6917, Randnr. 43, vom 16. Juli 2009, Infopaq 
International, C5/08, Slg. 2009, I6569, Randnr. 27, und 
vom 21. Oktober 2010, Padawan, C467/08, noch nicht 
in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32).
26. Die Richtlinie enthält zwar keine Definition des 
„menschlichen Embryos“, doch verweist sie in Bezug 
auf die Bedeutung dieses Ausdrucks auch nicht auf die 
nationalen Rechtsvorschriften. Der Ausdruck ist da-
her für die Anwendung der Richtlinie als autonomer 
Begriff des Unionsrechts anzusehen, der im gesamten 
Gebiet der Union einheitlich auszulegen ist.
27. Dieser Schluss wird durch Gegenstand und Ziel der 
Richtlinie untermauert. Aus ihren Erwägungsgründen 
3 und 5 bis 7 geht nämlich hervor, dass sie durch eine 
Harmonisierung der Regeln zum Schutz biotechnolo-
gischer Erfindungen die Hindernisse für den Handel 
und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 
in Form der Unterschiede in den Rechtsvorschriften 
und in der Rechtsprechung zwischen den Mitglied-
staaten abbauen und dadurch Forschung und industri-
elle Entwicklung im Bereich der Gentechnik fördern 
soll (vgl. in diesem Sinne Urteil Niederlande/Parla-
ment und Rat, Randnrn. 16 und 27).
28. Ohne eine einheitliche Definition des Begriffs des 
menschlichen Embryos bestünde die Gefahr, dass die 
Urheber bestimmter biotechnologischer Erfindungen 
versucht wären, deren Patentierung in denjenigen Mit-
gliedstaaten zu beantragen, die die engste Konzeption 
des Begriffs des menschlichen Embryos haben und so-
mit in Bezug auf die Möglichkeiten der Patentierung 
am großzügigsten sind, weil die Patentierung dieser 
Erfindungen in den anderen Mitgliedstaaten ausge-
schlossen wäre. Eine solche Situation würde das mit der 
Richtlinie bezweckte reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts beeinträchtigen.
29. Dieses Ergebnis wird zudem gestützt durch die Trag-
weite der Aufzählung der von der Patentierung ausge-
schlossenen Verfahren und Verwendungen in Art. 6 
Abs. 2 der Richtlinie. Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs lässt nämlich anders als Art. 6 Abs. 1 der 
Richtlinie, der den Behörden und Gerichten der Mit-
gliedstaaten einen weiten Spielraum für den Ausschluss 
der Patentierbarkeit derjenigen Erfindungen belässt, 
deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche 
Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, Art. 6 
Abs. 2 keinen Spielraum, was die Nichtpatentierbarkeit 
der Verfahren und Verwendungen anbelangt, die dort 
aufgeführt sind, weil diese Bestimmung gerade darauf 
abzielt, die im ersten Absatz vorgesehenen Ausnah-
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men einzugrenzen. Daraus folgt, dass Art. 6 Abs. 2 der 
Richtlinie, indem er ausdrücklich die Patentierbarkeit 
der dort genannten Verfahren und Verwendungen aus-
schließt, genau bestimmte Rechte in dieser Hinsicht ver-
leihen soll (vgl. Urteil Kommission/Italien, Randnrn. 
78 und 79).
30. Was die Bedeutung angeht, die dem Begriff des 
menschlichen Embryos in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der 
Richtlinie zukommt, ist hervorzuheben, dass es sich 
bei der Definition des menschlichen Embryos zwar um 
ein Thema handelt, das in vielen Mitgliedstaaten ge-
sellschaftspolitisch sehr sensibel und von deren unter-
schiedlichen Traditionen und Werthaltungen geprägt 
ist, der Gerichtshof durch das vorliegende Vorabent-
scheidungsersuchen aber nicht dazu aufgerufen ist, 
auf Fragen medizinischer oder ethischer Natur einzu-
gehen, sondern sich darauf zu beschränken hat, die 
einschlägigen Vorschriften der Richtlinie juristisch aus-
zulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. Februar 
2008, Mayr, C506/06, Slg. 2008, I1017, Randnr. 38).
31. Sodann ist zu beachten, dass Bedeutung und Trag-
weite von Begriffen, die das Recht der Union nicht defi-
niert, insbesondere unter Berücksichtigung des Zusam-
menhangs, in dem sie verwendet werden, und der Ziele 
der Regelung, zu der sie gehören, zu bestimmen sind 
(vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile vom 10. März 2005, 
easyCar, C336/03, Slg. 2005, I1947, Randnr. 21, vom 
22. Dezember 2008, WallentinHermann, C549/07, Slg. 
2008, I11061, Randnr. 17, und vom 29. Juli 2010, UGT-
FSP, C151/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Randnr. 39).
32. Insoweit ist der Begründung der Richtlinie zu ent-
nehmen, dass diese zwar Investitionen auf dem Gebiet 
der Biotechnologie fördern soll, bei der Verwertung 
biologischen Materials aber die Grundrechte und vor 
allem die Menschenwürde gewahrt werden müssen. 
Insbesondere unterstreicht der 16. Erwägungsgrund 
der Richtlinie, dass das „Patentrecht … unter Wahrung 
der Grundprinzipien ausgeübt werden [muss], die die 
Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewähr-
leisten“.
33. In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof be-
reits festgestellt, dass nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 
der menschliche Körper in den einzelnen Phasen sei-
ner Entstehung und Entwicklung keine patentierbare 
Erfindung darstellen kann. Zusätzliche Sicherheit bie-
tet Art. 6 der Richtlinie, wonach Verfahren zum Klo-
nen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Ver-
änderung der genetischen Identität der Keimbahn des 
menschlichen Lebewesens und die Verwendung von 
menschlichen Embryonen zu industriellen oder kom-
merziellen Zwecken als Verstoß gegen die öffentliche 
Ordnung oder die guten Sitten und daher als nicht 
patentierbar gelten. Der 38. Erwägungsgrund stellt 
klar, dass diese Aufzählung nicht abschließend ist und 
dass alle Verfahren, deren Anwendung gegen die Men-

schenwürde verstößt, ebenfalls von der Patentierbarkeit 
auszunehmen sind (vgl. Urteil Niederlande/Parlament 
und Rat, Randnrn. 71 und 76).
34. Der Zusammenhang und das Ziel der Richtlinie las-
sen somit erkennen, dass der Unionsgesetzgeber jede 
Möglichkeit der Patentierung ausschließen wollte, so-
bald die der Menschenwürde geschuldete Achtung da-
durch beeinträchtigt werden könnte. Daraus folgt, dass 
der Begriff des menschlichen Embryos im Sinne von 
Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie weit auszulegen ist.
35. Insofern ist jede menschliche Eizelle vom Stadi-
um ihrer Befruchtung an als „menschlicher Embryo“ 
im Sinne und für die Anwendung von Art. 6 Abs. 2 
Buchst. c der Richtlinie anzusehen, da die Befruchtung 
geeignet ist, den Prozess der Entwicklung eines Men-
schen in Gang zu setzen.
36. Das Gleiche gilt für die unbefruchtete mensch-
liche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften 
menschlichen Zelle transplantiert worden ist oder die 
durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwick-
lung angeregt worden ist. Selbst wenn diese Organis-
men, genau genommen, nicht befruchtet worden sind, 
sind sie, wie aus den beim Gerichtshof abgegebenen 
schriftlichen Erklärungen hervorgeht, infolge der zu ih-
rer Gewinnung verwendeten Technik geeignet, wie der 
durch Befruchtung einer Eizelle entstandene Embryo 
den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang 
zu setzen.
37. Was Stammzellen angeht, die von einem mensch-
lichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen 
werden, ist es Sache des nationalen Gerichts, im Licht 
der technischen Entwicklung festzustellen, ob sie geeig-
net sind, den Prozess der Entwicklung eines Menschen 
in Gang zu setzen, und folglich unter den Begriff des 
menschlichen Embryos im Sinne und für die Anwen-
dung von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie fallen.
38. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist auf die 
erste Frage wie folgt zu antworten:
– Jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruch-
tung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in 
die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen 
Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchte-
te menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur 
Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, ist 
ein „menschlicher Embryo“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 
Buchst. c der Richtlinie.
– Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht der 
technischen Entwicklung festzustellen, ob eine Stamm-
zelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium 
der Blastozyste gewonnen wird, einen „menschlichen 
Embryo“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richt-
linie darstellt. 
Zur zweiten Frage 
39. Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Ge-
richt wissen, ob der Begriff „Verwendung von mensch-
lichen Embryonen zu industriellen oder kommerzi-
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ellen Zwecken“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der 
Richtlinie auch die Verwendung zu Zwecken der wissen-
schaftlichen Forschung umfasst.
40. Insoweit ist klarzustellen, dass die Richtlinie nicht 
zum Gegenstand hat, die Verwendung menschlicher 
Embryonen im Rahmen wissenschaftlicher Untersu-
chungen zu regeln. Ihr Gegenstand beschränkt sich auf 
die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen.
41. Da es also nur darum geht, festzustellen, ob sich der 
Ausschluss von der Patentierung, der die Verwendung 
menschlicher Embryonen zu industriellen oder kom-
merziellen Zwecken betrifft, auch auf die Verwendung 
menschlicher Embryonen zu Zwecken der wissenschaft-
lichen Forschung bezieht oder ob wissenschaftliche 
Forschung, die die Verwendung menschlicher Embry-
onen voraussetzt, patentrechtlichen Schutz erlangen 
kann, ist zu bemerken, dass die Erteilung eines Patents 
für eine Erfindung grundsätzlich ihre industrielle oder 
kommerzielle Verwertung einschließt.
42. Diese Auslegung wird durch den 14. Erwägungs-
grund der Richtlinie bestätigt. Da es dort heißt, dass 
das Patent seinem Inhaber das Recht verleiht, „Dritten 
[die] Verwertung [der Erfindung] zu industriellen und 
gewerblichen Zwecken zu untersagen“, gibt er zu er-
kennen, dass sich die an ein Patent geknüpften Rechte 
grundsätzlich auf Handlungen industrieller oder kom-
merzieller Art beziehen.
43. Selbst wenn das Ziel der wissenschaftlichen For-
schung von industriellen oder kommerziellen Zwecken 
unterschieden werden muss, kann die Verwendung 
menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken, die 
Gegenstand der Patentanmeldung wäre, nicht vom Pa-
tent selbst und den daran geknüpften Rechten getrennt 
werden.
44. Die Erläuterung im 42. Erwägungsgrund der Richt-
linie, wonach der Ausschluss von der Patentierung in 
Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie nicht „gilt … für 
Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische 
Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo 
zu dessen Nutzen angewandt werden“, bestätigt eben-
falls, dass die Verwendung menschlicher Embryonen 
zur wissenschaftlichen Forschung, die Gegenstand ei-
ner Patentanmeldung ist, nicht von einer industriellen 
und kommerziellen Verwertung getrennt werden und 
dadurch dem Ausschluss von der Patentierung entge-
hen kann.
45. Diese Auslegung deckt sich im Übrigen mit derjeni-
gen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen 
Patentamts zu Regel 28 c der Ausführungsordnung zum 
EPÜ, die den Wortlaut von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der 
Richtlinie exakt wiedergibt (vgl. Entscheidung vom 25. 
November 2008, G 2/06, Amtsblatt EPA , Mai 2009, 306, 
Nrn. 25 bis 27).
46. Daher ist die zweite Frage dahin zu beantworten, 
dass sich der Ausschluss von der Patentierung nach 
Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie, der die Verwen-

dung menschlicher Embryonen zu industriellen oder 
kommerziellen Zwecken betrifft, auch auf die Verwen-
dung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung be-
zieht und nur die Verwendung zu therapeutischen oder 
diagnostischen Zwecken, die auf den menschlichen 
Embryo zu dessen Nutzen anwendbar ist, Gegenstand 
eines Patents sein kann.
Zur dritten Frage 
47. Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende 
Gericht im Wesentlichen wissen, ob eine Erfindung, 
obwohl sie selbst nicht die Verwendung menschlicher 
Embryonen zum Gegenstand hat, von der Patentierung 
ausgeschlossen ist, weil sie ein Erzeugnis betrifft, dessen 
Herstellung die vorhergehende Zerstörung mensch-
licher Embryonen erfordert, oder sich auf ein Verfah-
ren bezieht, für das ein durch Zerstörung menschlicher 
Embryonen gewonnenes Ausgangsmaterial benötigt 
wird.
48. Die Frage stellt sich in einem Fall, in dem es um 
die Patentierbarkeit einer Erfindung geht, die die Her-
stellung neuraler Vorläuferzellen betrifft und die Ver-
wendung von Stammzellen voraussetzt, die aus einem 
menschlichen Embryo im Blastozystenstadium gewon-
nen werden. Den beim Gerichtshof eingereichten Er-
klärungen ist zu entnehmen, dass die Entnahme einer 
Stammzelle aus einem menschlichen Embryo im Blasto-
zystenstadium die Zerstörung dieses Embryos nach sich 
zieht. 
49. Aus denselben Gründen wie denen, die in den 
Randnrn. 32 bis 35 des vorliegenden Urteils aufgeführt 
sind, ist daher eine Erfindung – selbst wenn die Patent-
ansprüche nicht die Verwendung menschlicher Embry-
onen betreffen – als von der Patentierung ausgeschlos-
sen anzusehen, wenn die Verwertung der Erfindung die 
Zerstörung menschlicher Embryonen erfordert. Auch 
in diesem Fall liegt eine Verwendung menschlicher 
Embryonen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der 
Richtlinie vor. Dass diese Zerstörung gegebenenfalls in 
einem Stadium erfolgt, das weit vor der Verwertung der 
Erfindung liegt, wie im Fall der Herstellung embryo-
naler Stammzellen aus einer StammzellLinie, die nur 
durch die Zerstörung menschlicher Embryonen aufge-
baut werden konnte, ist insoweit ohne Bedeutung.
50. Würde eine beanspruchte technische Lehre nicht in 
den Bereich des in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 
festgelegten Ausschlusses von der Patentierung einbe-
zogen, weil die Verwendung menschlicher Embryonen, 
die deren vorhergehende Zerstörung voraussetzt, darin 
nicht erwähnt wird, hätte dies zur Folge, dass der betref-
fenden Vorschrift ihre praktische Wirksamkeit genom-
men würde, indem es dem Patentanmelder ermöglicht 
würde, ihre Anwendung durch eine geschickte Abfas-
sung des Anspruchs zu umgehen.
51. Auch insoweit ist die Große Beschwerdekammer 
des Europäischen Patentamts zu demselben Schluss ge-
langt, als sie nach der Auslegung von Regel 28 c der 
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Ausführungsordnung zum EPÜ gefragt wurde, deren 
Wortlaut mit dem des Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtli-
nie identisch ist (vgl. Entscheidung vom 25. November 
2008, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnr. 22).
52. Daher ist auf die dritte Frage zu antworten, dass eine 
Erfindung nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 
von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn die tech-
nische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, die 
vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen 
oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfor-
dert, in welchem Stadium auch immer die Zerstörung 
oder die betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn 
in der Beschreibung der beanspruchten technischen 
Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht 
erwähnt wird.
(Kostenentscheidung)

Tenor
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kam-
mer) für Recht erkannt:
1. Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 
1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer 
Erfindungen ist wie folgt auszulegen: 
– Jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruch-
tung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in 
die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen 
Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete 

menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Tei-
lung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, ist ein 
„menschlicher Embryo“. 
– Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht der 
technischen Entwicklung festzustellen, ob eine Stamm-
zelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium 
der Blastozyste gewonnen wird, einen „menschlichen 
Embryo“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richt-
linie 98/44 darstellt. 
2. Der Ausschluss von der Patentierung nach Art. 6 
Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44, der die Verwen-
dung menschlicher Embryonen zu industriellen oder 
kommerziellen Zwecken betrifft, bezieht sich auch 
auf die Verwendung zu Zwecken der wissenschaft-
lichen Forschung, und nur die Verwendung zu thera-
peutischen oder diagnostischen Zwecken, die auf den 
menschlichen Embryo zu dessen Nutzen anwendbar ist, 
kann Gegenstand eines Patents sein. 
3. Eine Erfindung ist nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der 
Richtlinie 98/44 von der Patentierung ausgeschlossen, 
wenn die technische Lehre, die Gegenstand des Patent-
antrags ist, die vorhergehende Zerstörung menschlicher 
Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsma-
terial erfordert, in welchem Stadium auch immer die 
Zerstörung oder die betreffende Verwendung erfolgt, 
selbst wenn in der Beschreibung der beanspruchten 
technischen Lehre die Verwendung menschlicher Em-
bryonen nicht erwähnt wird. 

„Passiver Suizid“

Boudewijn Chabot, Christian Walther
Ausweg am Lebensende. Selbstbestimmtes Sterben 
durch freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken
Ernst Reinhardt Verlag, 2. Aufl., München 2010
172 Seiten, brosch., Euro 16,90

Wie schon der Untertitel des Buches deutlich macht, 
wollen die Autoren einen Weg zum „selbstbestimmten 
Sterben“ vorstellen: den Verzicht auf Essen und Trin-
ken. Der niederländische Psychiater Chabot hat auf 
diesem Gebiet viel Erfahrung. Er hat über 100 Berichte 
von Menschen, die diesen Weg der Herbeiführung des 
eigenen Todes gegangen sind, ausgewertet. Nach seiner 
Überzeugung ist das nicht nur ein gangbarer Weg, son-
dern auch eine echte Alternative zu anderen Formen 
des „selbstbestimmten Sterbens“ – zur Tötung auf Ver-
langen oder dem ärztlich assistierten Suizid. Das Pro-
blem der „Tötung auf Verlangen“ liegt auf der Hand: 
sie ist in Deutschland verboten (§ 216 StGB). Und auch 

die (ärztliche) Beihilfe zur Selbsttötung hat wesentliche 
Nachteile. Die Beschaffung von Mitteln zur möglichst 
schmerzfreien und risikoarmen Selbsttötung ist nicht in 
jedem Fall legal und wird von einem Großteil der Ärzte 
nicht unterstützt. Der letzte Deutsche Ärztetag hat so-
gar eine Verankerung des Mitwirkungsverbots in der 
Musterberufsordnung beschlossen.

Der Verzicht auf Essen und Trinken scheint von daher 
die ideale Lösung für den selbstbestimmten Tod zu sein. 
So sieht es jedenfalls auch der Düsseldorfer Philosoph 
Dieter Birnbacher in seinem Geleitwort. Dieser bislang 
in der Diskussion um die Sterbehilfe vernachlässigte Weg 
„scheint wie kein anderer geeignet, das bei vielen älteren 
Menschen vorhandene Autonomiebedürfnis mit den Vor-
behalten der Ärzte und der Gesellschaft gegen eine ak-
tive Mitwirkung am Tod eines Menschen zu versöhnen.“ 
Eine Problematisierung des dieser Aussage zugrunde-
liegenden Autonomiebegriffs darf man in diesem Buch 
nicht erwarten. Aber gerade das ist ja die entscheidende 
Frage: wie weit geht die Autonomie des Menschen? Ist 
Sterben etwas, was der Mensch „machen“ sollte?

rezension
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Man muss kein Freund der von den Autoren des 
Buchs angebotenen „Lösung“ sein, um anzuerkennen, 
dass sie eine „Marktlücke“ gefunden haben. Das beste-
hende rechtliche Instrumentarium in Deutschland ist 
nämlich nicht geeignet, diese Form der Selbsttötung 
– sie wird an einer Stelle auch als „passiver Suizid“ be-
zeichnet – einzuschränken oder gar zu verhindern. Wer 
sich an die Hinweise und Ratschläge des Buches hält, 
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit bei begrenzten Ri-
siken in einem überschaubaren Zeitraum den eigenen 
Tod herbeiführen, ohne dass einer der Beteiligten mit 
dem Gesetz in Konflikt gerät.

Dabei kommt das vorliegende Buch nicht als Pro-
pagandaschrift daher, sondern eher als nüchterner 
„Praxis-Ratgeber“. Die Schwierigkeiten und mögliche 
Probleme des Verzichts auf Essen und Trinken werden 
nicht verschwiegen. So wird beispielsweise betont, dass 
für jüngere, weitgehend gesunde Menschen ein voll-
ständiger Flüssigkeitsverzicht kaum auszuhalten sei. 
Die Autoren geben Tipps, wie negative Begleiterschei-
nungen zu vermeiden sind. Praktische Hinweise zur 
Mundpflege, zur ärztlichen und palliativ-pflegerischen 
Versorgung fehlen nicht. Und auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und „Absicherungen“ werden 
erläutert: Patientenverfügung, „Modifizierung der Ga-
rantenpflicht“ (mit Muster-Vorlage im Anhang), Vor-
sorgevollmacht und Dokumentation der „Freiverant-
wortlichkeit“.

Aus Sicht einer „Kultur des Lebens“ ist das Buch 
freilich keine angenehme Lektüre. Unwillkürlich 
sucht man nach dem „Haar in der Suppe“ oder dem 
rechtlichen „Haken“, der gegen das ganze Vorhaben 
ins Spiel gebracht werden könnte. Man wird aber 
nicht so recht fündig. Am Ende steht die nüchterne 
Erkenntnis, dass es straflose Formen der Umsetzung 
des eigenen Todeswunsches gibt. Es hat am Ende auch 
keinen Sinn, Menschen, die alt und meistens schwer 
krank sind und keinen Lebenswillen mehr haben, mit 
Rechtsvorschriften – und damit letztlich „mit Gewalt“ - 
am Leben zu erhalten. Suizidprävention kann nur dort 
erfolgreich sein, wo es gelingt, auf die Motivation des 
Sterbewilligen entscheidenden Einfluss zu nehmen. 

Es gibt gute Gründe, das Verbot der Tötung auf Ver-
langen weiterhin aufrecht zu erhalten. Unterhalb dieser 
Schwelle gibt es unterstützte Selbsttötungshandlungen, 
die sich teilweise in einer rechtlichen Grauzone abspie-
len, denen der Gesetzgeber – trotz verschiedener Bun-
desratsinitiativen – bislang nichts entgegen gesetzt hat. 
Die Herbeiführung des eigenen Todes durch Verzicht 
auf Essen und Trinken ist schließlich eine Vorgehens-
weise, die in Deutschland noch wenige „Anhänger“ hat. 
Das dürfte sich – „dank“ der vorliegenden Publikation 
– in Zukunft wahrscheinlich ändern. (rb)

Indirekte Sterbehilfe

Sophie Roggendorf
Indirekte Sterbehilfe. Medizinische, rechtliche und 
ethische Perspektiven
Centaurus Verlag, Freiburg 2011
202 Seiten, brosch., Euro 21,80

Das Buch von Sophie Roggendorf behandelt die me-
dizinischen, rechtlichen und ethischen Aspekte der so 
genannten „indirekten Sterbehilfe“, also einer unbeab-
sichtigten aber unvermeidbaren Lebensverkürzung als 
Nebenwirkung einer Schmerztherapie. Das Hauptan-
liegen wird im Vorwort deutlich angesprochen: „Wenn, 
was in dieser Arbeit gezeigt werden soll, eine Lebensver-
kürzung durch eine Schmerztherapie am Lebensende 
nicht stattfindet, dann ist das Konzept der indirekten 
Sterbehilfe in seiner Gesamtheit zu verwerfen, da es 
dann eine faktisch nicht existente Form der Sterbehilfe 
beschreibt“.
Dem Anspruch, den die Autorin im Vorwort aufgestellt 
hat, wird sie jedoch nicht ganz gerecht. Die medizi-
nischen Ausführungen über Studien, die eine lebens-
verkürzende Wirkung von Schmerzmitteln verneinen 
bzw. sogar eine lebensverlängernde Wirkung für mög-
lich halten, können und sollen sicherlich Vorbehalte 
gegen Schmerztherapien mit Opioiden abbauen. Die 
forsche Aussage, dass indirekte Sterbehilfe „in der Pra-
xis nicht stattfindet“, relativiert die Autorin an gleicher 
Stelle jedoch selbst durch die Einschränkung „im Regel-
fall“ (S. 171 und 175). Das hilft juristisch nicht wirklich 
weiter, weil dann im Einzelfall auch der „Ausnahmefall“ 
gegeben sein kann und sich damit die Frage nach der 
eventuellen Strafbarkeit nicht erübrigt.
Hinzu kommt die jeweils konkrete Art und Weise der 
Anwendung von Schmerzmitteln, die als Nebenwir-
kung prinzipiell zu einer Atemdepression führen kön-
nen. Denn es wird sicherlich immer auch auf die Dosis 
ankommen. So heißt es zutreffend: „Solange die Opio-
idgabe auf den individuellen Schmerz eingestellt und 
dementsprechend auf- oder abtitriert wird, wird eine 
klinisch relevante Atemdepression nicht auftreten“ (S. 
40). Ist der Arzt dagegen aus Unkenntnis, Fahrlässig-
keit oder aufgrund „billigender Inkaufnahme“ einer 
Lebensverkürzung bei der Dosierung besonders „groß-
zügig“, wird man dieses Verhalten nicht von vornherein 
aus dem strafrechtlich relevanten Bereich ausklam-
mern können. Die Autorin beschreibt sogar selbst Fälle, 
in denen es bei niereninsuffizienten Patienten zu einer 
„Morphinkumulierung“ und anschließend „innerhalb 
einiger Tage zum Tod durch Atemdepression“ kommen 
könne. Zwar sei diese Morphinkumulierung vermeid-
bar. „In der Praxis erfolgt die notwendige Dosisminde-
rung jedoch kaum“ (S. 56)!
Zu Recht wird in diesem Zusammenhang darauf hin-
gewiesen, dass der praktische Nachweis einer straf-
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Europäischer Grundrechtsschutz und  
Abtreibung

Im Vergleich zu den meisten Mitgliedstaaten des 
Europarates nimmt Irland noch immer eine sehr re-
striktive Haltung zur Abtreibung ein. Innerhalb des 
Landes kann eine Schwangerschaft nur dann legal ab-
gebrochen werden, wenn das Leben der Mutter durch 
die Fortsetzung der Schwangerschaft in Gefahr geraten 
würde. In allen anderen Fällen sehen sich Frauen in Ir-
land einem strikten Abtreibungsverbot gegenüber, dem 
sie sich nur dadurch entziehen können, dass sie sich ins 
Ausland begeben und dort einen Abbruch vornehmen 
lassen. Die hierfür erforderlichen Informationen sind 
in Irland frei zugänglich.

In einem gegen Irland angestrengten Verfahren vor 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) stellte sich die Frage, ob die Regelungen Irlands 
zur Abtreibung eine unverhältnismäßige Beschränkung 
des „Rechts auf Privatsphäre“ aus Art. 8 EMRK beinhal-
tet. Im Grundsatz verneinte der EGMR die ihm vorge-
legte Frage. Der Gerichtshof bemängelte allerdings, dass 
Irland kein Verfahren geschaffen habe, in dessen Rah-
men die Voraussetzungen für eine legale Abtreibung in 
Irland wegen einer Lebensgefahr für die Mutter festge-
stellt werden könne (vgl. bereits den Beitrag von Prof. Dr. 
Katharina Pabel, ZfL 3/2011, S. 74 ff, 76). 

Nach Auffassung der Straßburger Richter trägt die 
in Irland geltende Regelung einer tiefen moralischen 
Vorstellung der Bevölkerung über den Schutz des unge-
borenen Lebens und das Lebensrecht des Fötus Rech-
nung. Bei dem Konflikt zwischen dem Recht der betrof-

fenen Frauen auf Achtung ihres Privatlebens einerseits 
und dem Schutz des Ungeborenen andererseits habe 
Irland einen Ausgleich gefunden, der jedenfalls nicht 
den ihm zuzubilligenden Ermessensspielraum über-
schreite. Zwar lasse eine Mehrzahl der europäischen 
Staaten eine Abtreibung unter leichteren Bedingungen 
zu als dies in Irland der Fall sei. Angesichts der inner-
halb Europas bestehenden Uneinigkeit darüber, wann 
aus wissenschaftlicher oder rechtlicher Sicht mensch-
liches Leben beginne und ob dem Fötus der Status ei-
ner „Person“ zukomme, welche nach Art. 2 EMRK zu 
schützen sei, könne eine Ermessensüberschreitung Ir-
lands nicht festgestellt werden. 

Dr. Joachim Kretschmer, Privatdozent aus Berlin, hält 
die Entscheidung des EGMR für wenig überzeugend 
(„Europäischer Konsens gegen Moral?“, GA 2011, S. 
514 – 519). Es sei Aufgabe des Gerichtshofs, vermittels 
seiner Rechtsprechung für eine behutsame Harmoni-
sierung des Schutzes der Menschenrechte in Europa zu 
sorgen. Wenn aber im Kreis der Mitgliedstaaten des Eu-
roparates eine weitgehende Einigkeit darüber bestehe, 
Abtreibungen nicht nur bei Lebensgefahr für die Mut-
ter, sondern etwa auch aus medizinischen und sozialen 
Gründen zu gestatten, so entferne sich Irland in nicht 
mehr hinnehmbarer Weise von diesem europäischen 
Konsens.

Die Kritik Kretschmers an dem Urteil des EGMR, 
welche auf Argumente aus dem Minderheitsvotum von 
sechs Richtern des Gerichtshofes zurückgreift, scheint 
zu kurz gefasst. Der Umstand, dass die meisten europä-
ischen Länder eine „liberalere“ Abtreibungsregelung 
als Irland getroffen haben, dürfte kaum als Ausdruck ei-

baren Tötungshandlung durch hoch- und überdosier-
te Schmerzmittelgabe nur schwer zu führen ist. Und 
gerade dieser Umstand macht einen großen Teil des 
Problems aus: Wenn bei schwer kranken und ohne-
hin bald versterbenden Patienten einen Tötung durch 
hochdosierte Schmerzmittel möglich und ein objek-
tiver Tatnachweis äußerst schwierig ist, dann ist auch 
dem Missbrauch prinzipiell Tür und Tor geöffnet. Es 
stellt sich deshalb verschärft die Frage, welche Schran-
ken aus medizinischer bzw. juristischer Sicht einen sol-
chen Missbrauch erschweren oder verhindern könnten. 
Im rechtlichen Teil des Buches wird hierauf letztlich 
keine zufriedenstellende Antwort gegeben. Die Auto-
rin schließt sich der BGH-Rechtsprechung an, wonach 
eine Notstandsabwägung i. S. v. § 34 StGB es erlaubt, die 
mögliche Lebensverkürzung einer Schmerztherapie bil-
ligend in Kauf zu nehmen. Eine gesetzliche Regelung 

der „indirekten Sterbehilfe“ wird abgelehnt, da diese 
„unter Umständen zu einer Dammbruch-Situation füh-
ren könnte“ (S. 115).
Die etwas holzschnittartigen rechtlichen Erwägungen 
lassen den Schluss zu, dass es sich bei der Autorin nicht 
um eine Juristin, sondern eher um eine Medizinerin 
handeln dürfte. Im Buch selbst sind hierzu keine Hin-
weise zu finden, es fehlen schlicht jegliche Angaben 
über die Autorin. Wer einen Überblick zur Problema-
tik der indirekten Sterbehilfe erhalten will, wird dem 
Buch – vor allem dem medizinischen Teil – wertvolle In-
formationen entnehmen können. Eine überzeugende 
rechtliche Bewertung findet sich dagegen nicht und ist 
vielleicht auch gar nicht beabsichtigt. Zuzustimmen ist 
der Autorin in jedem Fall darin, dass der interdiszipli-
näre Dialog zu diesem Thema verstärkt werden sollte.

(rb)
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ner europäischen Rechtsüberzeugung gewertet werden. 
Denn alle diese unterschiedlichen Regelungen tragen 
das Gepräge eines mühsam errungenen Kompromisses 
zwischen fundamental entgegengesetzten Positionen 
zu Fragen des Lebensschutzes und zur Befugnis von 
Frauen, uneingeschränkt über das Schicksal von Föten 
zu entscheiden. Ihnen liegt der Wille zugrunde, ange-
sichts eines zerrissenen Meinungsbildes eine gesellschaft-
lich akzeptable, vertretbare Regelung zu schaffen. Eine 
Rechtsüberzeugung ist in ihnen nicht enthalten. Es wäre 
daher schwerlich überzeugend, wollte man Irland vor 
dem Hintergrund „liberalerer“ Abtreibungsregelungen 
in den meisten europäischen Staaten zu einer Aufgabe 
seiner bisher eingenommenen Haltung zur Abtreibung 
zwingen. Ganz im Gegenteil wäre zu befürchten, dass die 
Idee eines gemeinsamen Grundrechtsstandards in Euro-
pa an Legitimität verlieren würde. (us)

Ungeahnte Folgen einer Samenspende

Welche ungeahnten Folgen die wohlmeinende Spen-
de von Spermien zur Erfüllung eines Kinderwunsches 
haben kann, zeigt der Beitrag von Professor Dr. Jochen 
Taupitz („Die Samenspende: Finanzielles Vabanque-
spiel für den Spender“, ZRP 2011, S. 161 – 163). An-
lass für die Untersuchung von Taupitz bildet der im 
„Spiegel“ 9/2011 (Udo Ludwig: „Teure Spende“) ge-
schilderte Fall eines Lehrers aus der Pfalz, der im Jah-
re 2006 einem lesbischen Paar Samen gespendet hatte 
und nun auf monatlichen Unterhalt von etwa 270,00 n 
für das mit seiner Samenspende gezeugte Kind in An-
spruch genommen wird. Zu Recht – wie  Taupitz unter 
ausführlicher Analyse der Rechtslage feststellt. Denn 
als biologischer Vater ist der Samenspender unterhalts-
pflichtig und es ist ihm aus Gründen des Kindeswohls 
kaum möglich, sich dieser Verpflichtung zu entziehen. 
Dem Samenspender ist es auch nicht möglich, sich in 
die Anonymität zu flüchten und auf diese Weise seiner 
Unterhaltspflicht zu entziehen. Denn nach Meinung 
des Bundesverfassungsgerichts besteht ein Recht des 
Kindes auf Kenntnis seines biologischen Vaters. An-
gesichts dieser Sachlage hält Taupitz eine Gesetzesän-
derung für unabdingbar. Denn würden sich Fälle wie 
der vom SPIEGEL geschilderte herumsprechen, könne 
„das System der heterologen Samenspende schnell in 
sich zusammenbrechen“. „Das dürfte“ – so Taupitz – 
„weder im Interesse potentieller Wunscheltern, noch 
einer Gesellschaft liegen, in der ohnehin zu wenige 
Kinder erzeugt werden“. 

Das Verbot der post-mortem Befruchtung

Durch § 4 Nr. 3 des Embryonenschutzgesetzes 
(ESchG) wird die „künstliche Befruchtung“ einer Ei-

zelle mit dem Samen eines Mannes nach dessen Tode 
unter Strafe gestellt. Welches aber ist der maßgebliche 
Zeitpunkt, zu dem dieses Verbot der post-mortem Be-
fruchtung greift? Ist mit der „künstlichen Befruchtung“ 
die „Imprägnation“ gemeint, das heißt das Einbringen 
des aufbereiteten Spermas in eine der Frau zuvor ent-
nommenen Eizelle, oder die nachfolgende Kernver-
schmelzung, welche nach überwiegender Auffassung 
den Beginn menschlichen Lebens markiert?  Die Be-
antwortung dieser Frage hat erhebliche praktische Be-
deutung, wie ein vom Landgericht Neubrandenburg 
(vgl. Landgericht Neubrandenburg, Urteil vom 12. Au-
gust 2009 – 2 O 111/09, FamRZ 2010, S. 686) und vom 
Oberlandesgericht Rostock (vgl. OLG Rostock, Urteil 
vom 7. Mai 2010 – 7 U 67/09, ZfL 2/2010, S. 54 – 59) 
entschiedener Fall beweist. Im Rahmen einer In-vitro-
Fertilisation waren einer Frau neun Eizellen entnom-
men, mit dem Samen ihres Ehemannes „imprägniert“ 
und dann in flüssigem Stickstoff  kryokonserviert wor-
den. Nach dem tödlichen Unfall ihres Ehemannes be-
gehrte die Frau von der Beklagten die Herausgabe der 
bei ihr eingelagerten Eizellen, um den eingeleiteten 
Befruchtungsprozess weiter fortsetzen und sich den 
Embryo einpflanzen zu lassen. Wenn der Begriff der 
„künstlichen Befruchtung“ – wie das Oberlandesgericht 
Rostock meint – mit der Imprägnation gleichzusetzen 
ist, so ist das Verbot der post-mortem Befruchtung aus 
§ 4 Nr. 3 ESchG nicht einschlägig, da der Ehemann zu 
diesem Zeitpunkt noch lebte. Kommt es dagegen – wie 
das Landgericht Neubrandenburg urteilte – auf den 
Zeitpunkt der Kernverschmelzung an, so greift § 4 Nr. 
3 ESchG. Denn in diesem Zeitpunkt war  der Ehemann 
der Klägerin bereits verstorben. 

Zur richtigen Entscheidung der hier aufgeworfenen 
Streitfrage ist es notwendig, sich den Sinn und Zweck 
der Strafvorschrift des § 4 Nr. 3 ESchG zu vergegen-
wärtigen und ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
zu beleuchten. Dieser Aufgabe unterzieht sich Frau Dr. 
Annette Prehn („Die Strafbarkeit der post-mortem Be-
fruchtung nach dem Embryonenschutzgesetz“, MedR 
2011, S. 559 – 568). Sie beleuchtet die Frage, ob die 
mit § 4 Nr. 3 ESchG verfolgten gesetzgeberischen Ziele 
überhaupt den Erlass einer Strafvorschrift rechtfertigen 
und ob die Gesetz gewordene Regelung den Bestimmt-
heitsanforderungen genügt, welche von Verfassungs 
wegen an eine Strafvorschrift zu stellen sind.  

Wie Prehn anhand der Gesetzeshistorie nachweist, ist 
das Verbot der post-mortem Befruchtung erst im Laufe 
des Gesetzgebungsverfahrens aufgenommen worden 
und eine Zuwiderhandlung sollte zunächst lediglich 
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Ihrem Zwe-
cke nach dient die Regelung vorrangig Interessen des 
Kindeswohles. Denn nach Auffassung des Gesetzgebers 
ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Vorstellung, von 
einem zur Zeit der Zeugung bereits Gestorbenen abzu-
stammen, bei der Identitätsfindung des Kindes negativ 
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Zusammenfassung:
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
im Verfahren Greenpeace ./. Brüstle (in diesem Heft, S. 
nn) stellt sich die Frage, ob die Forschung an und mit em-
bryonalen Stammzellen von der EU weiterhin gefördert 
werden kann. In einer gutachterlichen Stellungnahme 
hierzu vertritt der Bonner Verfassungsrechtler Prof. Dr. 
Klaus F. Gärditz die Auffassung, dass die Förderung der 
Forschung mit embryonalen Stammzellen durch die EU 
das Prinzip der Menschenwürde verletzt, welches vom 
EU-Recht garantiert ist.
Wir dokumentieren die Stellungnahme nachfolgend im 
englischen Original.

Human dignity and research programmes 
using embryonic stem cells: An Analysis 
of Brüstle/Greenpeace-judgment of the 
European Court of Justice

The following brief report analyzes the judgement in 
the case of Brüstle/Greenpeace, passed by the European 
Court of Justice on 18 October 2011, and its legal reper-
cussions regarding European research policy, in parti-
cular the further promotion of stem cell research under 
Title XIX of the Treaty on the Functioning of the Euro-
pean Union (TFEU).

I. The Judgement 
On 18 October 2011, the European Court of Justice 
in the case of Brüstle/Greenpeace (C-34/10) decided on 

a reference for a preliminary ruling under Article 267 
TFEU from the German Federal Supreme Court of Ju-
stice (Bundesgerichtshof) with respect to the patentabili-
ty of technical processes using human embryonic stem 
cells. Greenpeace filed proceedings seeking annulment 
of a patent, which relates to neural precursor cells, the 
processes for their production from embryonic stem 
cells, and their use for therapeutic purposes. The preli-
minary ruling given by the Court concerns the interpre-
tation of Article 6(2)(c) of Directive 98/44/EC of the 
European Parliament and of the Council of 6 July 1998 
on the legal protection of biotechnological inventions 
(Official Journal 1998 L 213, p. 13). 
The Court of Justice decided on the merits as follows: 
1. Any human ovum after fertilisation, any non-fertilised 
human ovum into which the cell nucleus from a mature 
human cell has been transplanted, and any non-fertili-
sed human ovum whose division and further develop-
ment have been stimulated by parthenogenesis consti-
tute a ‘human embryo’ regarding to the directive and 
are, thus, excluded from patentability. 
2. The exclusion from patentability concerning the use 
of human embryos for industrial or commercial purpo-
ses according to the directive covers the use of human 
embryos for purposes of scientific research. 
3. The directive also excludes an invention from paten-
tability where the technical teaching which is the sub-
ject-matter of the patent application requires the prior 
destruction of human embryos or their use as base ma-
terial, whatever the stage at which that takes place. 

dokumentation

auswirkt.  Angesichts des Umstandes, dass Erkenntnisse 
über die Auswirkungen einer post-mortem Befruchtung 
auf die Entwicklung des so gezeugten Kindes nicht be-
kannt sind, erweisen sich die gesetzgeberischen Intenti-
onen eher als dünn und rechtfertigen nach Prehn nur 
unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Ermes-
sensspielraums – zumindest vorläufig – den Erlass einer 
Strafvorschrift. Unter Berücksichtigung der klassischen 
Auslegungsmethoden lässt sich nach Prehn nicht ab-
schließend beurteilen, ob die Auffassung des Landge-
richts Neubrandenburg oder diejenige des Oberlandes-
gerichts Rostock zutreffend ist. Weder der allgemeine 
Sprachgebrauch des Gesetzes noch seine Systematik  
und Geschichte führen zu eindeutigen Ergebnissen. 
Prehn bedauert vor diesem Hintergrund, dass keines 
der Gerichte das Bundesverfassungsgericht angerufen 
hat und somit die Verfassungsmäßigkeit von § 4 Nr. 3 
ESchG nicht abschließend geklärt wurde. (us)

Vorankündigung:
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Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. 
findet vom
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Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter (AZK), 
Johannes-Albers-Allee 3,
53639 Königswinter,

statt. 
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II. Analysis of the judgement 
Corresponding to the request for preliminary rulings, 
the Court of Justice interprets the key provision of Ar-
ticle 6 of the Directive 98/44/EC that deals with bio-
ethical restrictions to patentability. Article 6(1) of the 
Directive 98/44/EC bans inventions that are contrary 
to ethical minimum-standards: Inventions shall be con-
sidered un-patentable where their commercial exploi-
tation would be contrary to public order or morality. 
Art. 6(2) of the Directive 98/44/EC defines examples 
where granting a patent would violate the European 
ordre public. In particular, use of human embryos for 
industrial or commercial purposes shall be considered 
un-patentable. 
The Court of Justice strongly refers to human dignity as 
the fundamental reason for the ethical concerns that re-
sulted in the restrictions to bio-patents inherent in the 
Directive 98/44/EC. Although the directive “seeks to 
promote investment in the field of biotechnology, use 
of biological material originating from humans must be 
consistent with regard for fundamental rights and, in 
particular, the dignity of the person” (paragraph 32). 
The Court identifies dignity as the very reason for the 
integration of the disputed Article 6: “The context and 
aim of the Directive thus show that the European Union 
legislature intended to exclude any possibility of paten-
tability where respect for human dignity could thereby 
be affected.” Considering this, the Court consequently 
concludes that the concept of ‘human embryo’ within 
the meaning of Article 6(2)(c) of the Directive 98/44/
EC must be understood in a wide sense (paragraph 34; 
corresponding the opinion of Advocate General Bot, 
paragraph 96). 
The Court of Justice applies, in a first step, the widely 
interpreted prohibition clause in Article 6(2)(c) of the 
Directive 98/44/EC in a sense that any human ovum 
must, as soon as fertilised, be regarded as a ‘human em-
bryo’, “since that fertilisation is such as to commence 
the process of development of a human being” (para-
graph 35). 
Furthermore, in a second step the Court draws the con-
clusion that the classification of an embryo must also ap-
ply to a non-fertilised human ovum into which the cell 
nucleus from a mature human cell has been transplan-
ted and a non-fertilised human ovum whose division 
and further development have been stimulated by par-
thenogenesis. The Court refers to common scientific 
knowledge that such an ovum is capable of commencing 
the process of development of a human being just as an 
embryo created by fertilisation of an ovum (paragraph 
36). The Court stresses that this also applies to processes 
using embryonic stem cells primarily to promote scien-
tific research. Although the aim of scientific research is 
to be distinguished from industrial or commercial pur-
poses, the use of human embryos for the purposes of re-
search which constitutes the subject-matter of a patent 

application cannot be separated from the patent itself 
and the rights attaching to it (paragraph 43). 
The Court of Justice reaches the conclusion that Article 
6(2)(c) of the Directive 98/44/EC declares any inventi-
on un-patentable that is based on processes destroying 
embryonic human life, even if the claims of the rele-
vant patent do not concern the use of human embryos. 
The Court argues that the removal of a stem cell from 
a human embryo at the blastocyst stage entails the de-
struction of that embryo (paragraph 48). “The fact that 
destruction may occur at a stage long before the imple-
mentation of the invention, as in the case of the pro-
duction of embryonic stem cells from a lineage of stem 
cells the mere production of which implied the destruc-
tion of human embryos is, in that regard, irrelevant” 
(paragraph 49). This means, that Article 6(2)(c) of the 
Directive 98/44/EC, regarding the respect to human 
dignity as a general principle of European Union law 
substantiated by the Directive 98/44/EC, has to be in-
terpreted as a precautionary clause protecting embryonic 
human life against any substantial danger of violation 
throughout the scientific or technological process pre-
conditioning the invention. In an earlier decision the 
Court of Justice already spelled out that with regard to 
“living matter of human origin, the Directive frames the 
law on patents in a manner sufficiently rigorous to en- 
sure that the human body effectively remains unavaila-
ble and inalienable and that human dignity is thus safe-
guarded” (Court of Justice, Case C-377/98, Netherlands 
v. European Parliament, [2001] ECR I- 7149, para 77). 
It is remarkable that the Court of Justice refers to “an 
autonomous concept of European Union law” to defi-
ne a European ordre public that imposes restrictions 
to patentability (paragraph 26). The Court stresses the 
requirement that the terms of a provision of European 
Union law which makes no express reference to the law 
of the Member States for the purpose of determining 
its meaning and scope must be given an independent 
and uniform interpretation throughout the European 
Union (paragraph 25). In the Omega decision the Court 
of Justice for the first time had to deal with human 
dignity as a reason to justify restrictions on economic 

freedom rights. The Court was reluctant to develop an 
autonomous concept of dignity under European law, 
and instead referred to the competence of the Member 
States to protect human dignity, which is accepted as a 
common value within the European Union, in accor-
dance with national law. The Court in Omega accepted 
differences in moral standards that can qualify as natio-
nal ordre public exceptions pursuant to Articles 36, 45(3), 
52(1) 62 TEU (Court of Justice, Case C-36/02, Ome-
ga, [2004] ECR I-9609, paragraphs 34-35). The Court 
made clear, that common legal or moral standards are 
a strong indication that the national ordre public is in 
conformity with European Union law. Thus, the Euro-
pean ordre public was rather decentralized (compare 
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Gärditz, Menschenwürde, Biomedizin und europäischer 
Ordre Public, in: Dujmovits et al. (eds.), Medizin und 
Recht, 2006, p. 11 at 32-34). Now, the Court of Justice 
in the Brüstle-case found the resolution to develop auto-
nomous human dignity standards under European Uni-
on law. Certain processes are excluded from patentabi-
lity without any discretion left to the Member States to 
define the ordre public in accordance to their national 
legal order and their national ethical values. In the re-
sult, the Court of Justice adopts a strong concept of hu-
man dignity that is applied uniformly. Thus, the Court 
implicitly accepts the responsibility of the European 
Union to fulfill their duty under Article 1 of the Char-
ter to protect human dignity within the competences 
of European Union law. Comparing the judgements 
in Omega and in Brüstle, human dignity tacitly develops 
from a mere argument to justify national restrictions on 
market freedom rights to a general principle of Euro-
pean Union law.

III. The relevance for European research policy 
Although the underlying patent dispute is at first glance 
based merely on secondary European Union law, name-
ly the Directive 98/44/EC, the reasons given on the 
merits have further repercussions beyond patent law. As 
shown above, the relevant provision of Article 6 of the 
Directive 98/44/EC is an immediate consequence of 
the protection of the human dignity. But human dignity 
is also guaranteed as a fundamental right under primary 
European Union law: 
• Human dignity is not explicitly mentioned by the Eu-

ropean Convention on Human Rights (ECHR) but is 
an integral part of the concept of human rights inhe-
rent in the Convention (see e. g. Feldmann, Human 
Dignity as a Legal Value I, Public Law 1999, p. 682, 
690 et seq.): „The very essence of the Convention is 
the respect for human dignity and human freedom“ 
(European Court of Human Rights, judgement of 29 
April 2002, Case 2346/02, Pretty v. UK, ECHR 2002-III, 
155 at 194, para 65). According to Article 6(3) TEU, 
fundamental rights of the ECHR are, as general prin-
ciples of law, also part of primary European Union 
law. Thus, Advocate General Bot in his opinion in the 
current case justly points out “that the Union is not 
only a market to be regulated, but also has values to 
be expressed. Before it was even enshrined as a fun-
damental value in Article 2 of the EU Treaty, the prin-
ciple of human dignity had been recognised by the 
Court as a general legal principle” (paragraph 45). 

• �n acco�dance �ith ��ticle ���� �E�� anothe� supple�In accordance with Article 6(3) TEU, another supple-
mentary source to identify fundamental rights consists 
in the constitutional traditions common to the mem-
ber states. Constitutional traditions inevitably differ 
between the member states insofar as fundamental 
rights do not correspond closely with ECHR human 
rights. Nonetheless, an analysis of the constitutions of 

European states reveals that most constitutions refer 
to dignity, personal identity or personal integrity as 
fundamental aspects of dignity. 

• Article 1 of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union guarantees the protection of hu-
man dignity: “Human dignity is inviolable. It must be 
respected and protected.” Pursuant to this provision 
human dignity is “inviolable”, that means, that every 
infringement of dignity is absolutely prohibited (Draf-
ting Commitee of the Convention, O. J. 2004 № C 310, p. 
424; Schmidt, Der Schutz der Menschenwürde als ‚Fun-
dament’ der EU-Grundrechtscharta unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechte auf Leben und Unver-
sehrtheit, Zeitschrift für Europäische Studien 2002, p. 
631 at 642). Thus, there is no legal argument that can 
justify a violation of human dignity. Consequently Ad-
vocate General Bot in his opinion (11 March 2011) ex-
plicitly refers to the fundamental right of human dig-
nity as provided by Article 1 of the Charta in order to 
interpret the Directive 98/44/EC with (paragraph 13).  
In accordance with Article 1, human dignity demands 
the European Union to enact legislation that protects 
everyone against infringements of his or her rights, 
as far as the European Union has a sufficient compe-
tence to regulate the subject matter. That is exactly 
what the European Union did when it limited the pa-
tentability of biotechnological inventions by adding 
the prohibitive clause of Article 6 to the Directive 
98/44/EC. 

• ��ticle � o� the �ha�te� p�otects the �ight to the in�Article 3 of the Charter protects the right to the in-
tegrity of the person as an immediate expression of 
human dignity. This right can be violated, in particu-
lar, by certain biomedical practices, as Article 3(2) of 
the Charter makes explicitly clear. The provision of 
Article 3(2) of the Charter does not directly refer to 
freedom rights but outlaws aspects of biomedical science 
that are perceived as particularly threatening. As bio-
medical research and treatment are, at least in prin-
ciple, not within the competences of the European 
Union’s organs, Article 3 primarily aims at the pro-
hibition of relevant private activities (Calliess, in: Cal-
liess/Ruffert, EUV/AEUV, 4th edition, 2011, Art. 3 
GRCh RN 12). Article 3 develops no direct horizontal 
effect, but it constitutes a responsibility to protect (e. 
g. Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, 2010, Art. 3 RN 3, 10). Thus, Article 3(2) of 
the Charter serves as justification to prohibit behav-
iour that otherwise would be part of the freedom of 
science and academia pursuant to Article 13 of the 
Charter (compare Weiß, EU-Verfassungsvertrag und 
Biotechnologie, Medizinrecht 2005, p. 458 at 462.). 
With regard to the dangers of unleashed biological 
sciences the founders of the Charter intentionally 
restricted science in favour of better protection of 
human dignity. The prohibitions in Article 3 of the 
Charter are therefore restrictions on the European 
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Union’s policy on scientific research, too (Weiß, supra, 
at 462) and on secondary regulations. 

• According to Article 6(1) TEU, the Charter is part of 
the European Union law in the rank of primary law. 
Therefore, the Charter is binding for all organs of the 
European Union, including the European Commis-
sion and the European Parliament as the European 
legislators (see Article 51(1) of the Charter: “The pro-
visions of this Charter are addressed to the institutions 
and bodies of the Union”). 

As the Court of Justice is interpreting Article 6 of the 
Directive 98/44/EC with regard to human dignity, the 
conclusions the Court has drawn must therefore be ap-
plied to the interpretation of human dignity guaranteed 
by primary law. Thus, there are strong indications that se-
condary law allowing practices prohibited under Article 
6(2)(c) of the Directive 98/44/EC would violate human 
dignity as part of primary European Union law. 
The Court of Justice rightly accepts that human dignity 
has to be protected by European Union law as soon as 
the process of development of a human being is com-
menced. It is the embryonic human being in its digni-
ty and integrity that is inviolable and, thus, must not be 
treated as a research tool or as an object of commercial 
exploitation. The embryo has an independent status 
with regard to human dignity. This status is violated, in 
particular, when the embryo is destroyed. In a “fruit of 
the poisonous tree”-approach the Court convincingly rea-
ches the conclusion that the respect for the status of the 
embryo affords the exclusion of any invention from pa-
tentability that does not use human embryos itself but is 
derived from processes destroying embryonic life (para-
graph 49). Thus, the Court seems to accept a responsibi-
lity of the European Union to protect human life because 
any human life, even in its earliest stages of development, 
is bearer of human dignity. Regarding this protection-
approach it makes no difference whether the European 
Union endangers the development of a human being by 
granting a title to a patent for an invention that furthers 
the destruction of human life or by promoting research 
in such processes. The direct promotion of the embry-
onic stem cell research by the European Union violates 
human dignity all the more. If the European Union ad-
opts a relevant research programme, it would positively 
define scientific processes that further the destruction of 
embryonic human life as a desirable contribution to the 
scientific development within the European Union. 
In my conclusion, it seems clear to me that the promoti-
on of research with embryonic stem cells by the Europe-
an Union under Chapter XIX of the TFEU consequent-
ly would violate human dignity that is guaranteed in the 
rank of primary law. 

IV. Conclusions
Considering the general principles of European Uni-
on law, the Court of Justice always felt obliged “to en-

sure that the fundamental right to human dignity and 
integrity is observed” (Court of Justice, Case C-377/98, 
Netherlands v. European Parliament, [2001] ECR I- 7149, 
para 77). If the European legislator promotes scientific 
research with human embryonic stem cells under pro-
grammes within Title XIX of the TFEU, the enacted 
programme would be legally contestable. In particular, 
if a member state files a claim under Article 263 TFEU 
the Court of Justice is competent to review the legali-
ty of the relevant legislative act regarding primary law. 
Considering the reasoning in the Brüstle-case it seems to 
be likely that the court will declare legal acts providing 
for the promotion of embryonic stem cell research to 
be void. 
In contrast, if the European legislator relinquishes to 
promote scientific research with embryonic stem cells, 
from a legal point of view there would be no substan-
tial risk. Neither the TFEU nor the Charta of Funda-
mental Rights nor any other legal act grants a claim to 
financial promotion of embryonic stem cell research. 
Even if the Brüstle-judgement could not be interpreted 
to bar the European legislator from promoting embry-
onic stem cell research, the Court of Justice has legally 
blocked the way to patentable inventions. In the result, 
the European Union would finance research activities 
that will never enjoy the protection of intellectual pro-
perty rights in accordance with European patent law. 
Inventions would therefore be free. Scientists outside 
the European Union could use the results of successful 
research projects financed by the Union and develop 
products that are suitable for commercial exploitation. 
Thus, it would be at least politically inappropriate to 
promote embryonic stem cell research projects. 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz

Gesetz zur Regelung der 
Präimplantationsdiagnostik
(Präimplantationsdiagnostikgesetz – PräimpG)
Vom 21. November 2011

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Embryonenschutzgesetzes

Das Embryonenschutzgesetz vom 13. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2746), das durch Artikel 22 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2702) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
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1. Nach § 3 wird folgender neuer § 3a eingefügt:

„§ 3a
Präimplantationsdiagnostik; Verordnungsermächtigung

(1) Wer Zellen eines Embryos in vitro vor seinem in-
trauterinen Transfer genetisch untersucht (Präimplan-
tationsdiagnostik), wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Besteht auf Grund der genetischen Disposition der 
Frau, von der die Eizelle stammt, oder des Mannes, von 
dem die Samenzelle stammt, oder von beiden für deren 
Nachkommen das hohe Risiko einer schwerwiegenden 
Erbkrankheit, handelt nicht rechtswidrig, wer zur Her-
beiführung einer Schwangerschaft mit schriftlicher 
Einwilligung der Frau, von der die Eizelle stammt, nach 
dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Wissenschaft und Technik Zellen des Embryos in vitro 
vor dem intrauterinen Transfer auf die Gefahr dieser 
Krankheit genetisch untersucht. Nicht rechtswidrig 
handelt auch, wer eine Präimplantationsdiagnostik mit 
schriftlicher Einwilligung der Frau, von der die Eizelle 
stammt, zur Feststellung einer schwerwiegenden Schä-
digung des Embryos vornimmt, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen 
wird.
(3) Eine Präimplantationsdiagnostik nach Absatz 2 darf 
nur
1. nach Aufklärung und Beratung zu den medizi-
nischen, psychischen und sozialen Folgen der von der 
Frau gewünschten genetischen Untersuchung von Zel-
len der Embryonen, wobei die Aufklärung vor der Ein-
holung der Einwilligung zu erfolgen hat,
2. nachdem eine interdisziplinär zusammengesetzte 
Ethikkommission an den zugelassenen Zentren für Prä-
implantationsdiagnostik die Einhaltung der Vorausset-
zungen des Absatzes 2 geprüft und eine zustimmende 
Bewertung abgegeben hat und
3. durch einen hierfür qualifizierten Arzt in für die 
Präimplantationsdiagnostik zugelassenen Zentren, 
die über die für die Durchführung der Maßnahmen 
der Präimplantationsdiagnostik notwendigen diagnos-
tischen, medizinischen und technischen Möglichkeiten 
verfügen, vorgenommen werden. Die im Rahmen der 
Präimplantationsdiagnostik durchgeführten Maßnah-
men, einschließlich der von den Ethikkommissionen 
abgelehnten Fälle, werden von den zugelassenen Zen-
tren an eine Zentralstelle in anonymisierter Form ge-
meldet und dort dokumentiert. Die Bundesregierung 
bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Nähere
1. zu der Anzahl und den Voraussetzungen für die Zu-
lassung von Zentren, in denen die Präimplantationsdi-
agnostik durchgeführt werden darf, einschließlich der 
Qualifikation der dort tätigen Ärzte und der Dauer der 
Zulassung,

2. zur Einrichtung, Zusammensetzung, Verfahrensweise 
und Finanzierung der Ethikkommissionen für Präim-
plantationsdiagnostik,
3. zur Einrichtung und Ausgestaltung der Zentralstelle, 
der die Dokumentation von im Rahmen der Präimplan-
tationsdiagnostik durchgeführten Maßnahmen obliegt,
4. zu den Anforderungen an die Meldung von im Rah-
men der Präimplantationsdiagnostik durchgeführten 
Maßnahmen an die Zentralstelle und den Anforde-
rungen an die Dokumentation.
(4) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen Absatz 3 
Satz 1 eine Präimplantationsdiagnostik vornimmt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden.
(5) Kein Arzt ist verpflichtet, eine Maßnahme nach 
Absatz 2 durchzuführen oder an ihr mitzuwirken. Aus 
der Nichtmitwirkung darf kein Nachteil für den Betref-
fenden erwachsen.
(6) Die Bundesregierung erstellt alle vier Jahre einen 
Bericht über die Erfahrungen mit der Präimplantati-
onsdiagnostik. Der Bericht enthält auf der Grundlage 
der zentralen Dokumentation und anonymisierter Da-
ten die Zahl der jährlich durchgeführten Maßnahmen 
sowie eine wissenschaftliche Auswertung.“

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2 ein-
gefügt:
„2. die Präimplantationsdiagnostik,“.

b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Num-
mern 3 und 4.

3. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ durch ein Kom-
ma ersetzt.

b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:
„2. entgegen § 9 Nummer 2 eine Präimplantationsdia-
gnostik vornimmt oder“.

c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und die 
Angabe „Nr. 2“ wird durch die Angabe „Nummer 3“ er-
setzt.

4. In § 12 Absatz 1 wird die Angabe „§ 9 Nr. 3“ durch die 
Angabe „§ 9 Nummer 4“ ersetzt. 

Artikel 2
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 8. Dezember 2011 in Kraft.

(Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 58, 24. 

November 2011)
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Abtreibung als Prävention
gegen HIV-Infektionen

Das Europäische Parlament hat eine 
Resolution verabschiedet, in welcher 
der „sichere und legale Zugang zu 
Abtreibung“ als Mittel gegen die 
Ausbreitung von HIV/Aids-Infekti-
onen gefordert wird. Am 1. Dezem-
ber 2011, dem Welt-Aids-Tag, stimmte 
das Europäische Parlament mit groß-
er Mehrheit für den Entschließungs-
antrag B7-0615/2011. In § 22 heißt es 
darin: „In der Erwägung, dass Frauen 
wegen ihrer beschränkten Entschei-
dungsbefugnisse, ihrer mangelnden 
Kontrolle über finanzielle Mittel, ih-
rer eingeschränkten Mobilität und 
ihrer Verantwortung für die Kinder-
betreuung beim Zugang zu Präventi-
on, Behandlung und Betreuungs-
diensten im Zusammenhang mit HIV 
häufiger mit Hindernissen konfron-
tiert sind, fordert die Kommission 
und den Rat auf, den Zugang zu 
hochwertigen, umfassenden Dien-
sten im Bereich der sexuellen und re-
produktiven Gesundheit, Informati-
onen und Ausrüstungen sicherzustel-
len; ist der Auffassung, dass es sich 
dabei unter anderem um vertrauliche 
und freiwillige Beratungsangebote, 
Tests und Behandlungen von HIV und 
allen anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten, die Verhütung unge-
wollter Schwangerschaften, gleichbe-
rechtigten und erschwinglichen Zu-
gang zu Verhütungsmitteln, ein-
schließlich der ‚Pille danach’, eine si-
chere und legale Schwangerschafts-
unterbrechung und Betreuung nach 
der Schwangerschaftsunterbrechung 
sowie Betreuung und Behandlung 
zur Verhinderung einer vertikalen 
HIV-Infektion, auch von Partnern und 
Kindern, handeln sollte.“ Trotz hef-
tiger Proteste von Lebensrechtlern 
stimmten 454 Parlamentarier am 
Ende für die umstrittene Resolution, 
86 Abgeordnete stimmten dagegen, 
44 enthielten sich.

Europarat votiert gegen
Geschlechtsselektionen

Die Parlamentarische Versammlung 
des Europarates hat mit großer Mehr-
heit eine Entschließung verabschie-
det, in der sie die Mitgliedsstaaten 
dazu auffordert, die Embryonense-
lektion bei künstlichen Befruch-
tungen und Abtreibungen wegen des 
Geschlechts des Kindes zu verbieten. 
Ausnahmen soll es nur geben dürfen, 
wenn eine geschlechtsbedingte 
schwere Erbkrankheit vorliegt. Bis Ja-
nuar 2015 sollen die Mitgliedsstatten 
dem Europarat über die ergriffenen 
Maßnahmen Bericht erstatten. Für 
die Entschließung stimmen 81 Parla-
mentarier. Drei stimmten dagegen, 
weitere drei enthielten sich.

FDP plant Initiative für
Fortpflanzungsmedizingesetz

Die Liberalen wollen einen fraktions-
übergreifenden Entwurf für ein 
neues Fortpflanzungsmedizingesetz 
auf den Weg bringen. Das kündigte 
die FDP-Abgeordnete und Parlamen-
tarische Staatssekretärin im Gesund-
heitsministerium Ulrike Flach an. 
Laut Flach soll das neue Gesetz Prak-
tiken erlauben, die in Deutschland 
bislang verboten sind. Darunter die 
Eizellspende, die Leihmutterschaft 
sowie die Verwendung von Samen-
spenden Verstorbener. Ferner sollen 
in dem neuen Gesetz die in verschie-
denen Gesetzen festgeschriebenen 
Regelungen wie die Bestimmungen 
zur künstlichen Befruchtung, der 
Forschung mit embryonalen Stamm-
zellen oder der Präimplantationsdia-
gnostik zusammengeführt und ge-
bündelt werden. Der CSU-Gesund-
heitspolitiker und Stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Johannes Singhammer 
sagte, Flachs Vorstoß führe „zu einer 

Belastung der Koalition“ und kriti-
sierte, dass von der FDP-Politikerin 
propagierte Gesetz habe „den Cha-
rakter eines Generalangriffs auf die 
Menschenwürde.“ Der SPD-Gesund-

heitspolitiker Karl Lauterbach be-
grüßte die Ankündigung. In vielen 
Bereichen der Reproduktionsmedizin 
habe sich ein „Rechtsvakuum entwi-
ckelt“, dem ein neues Gesetz entge-
genwirken könne. Dabei bewertete 
Lauterbach Flachs inhaltliche Positi-
onen als „sehr radikal“.

US-Forscher erzielen neue Er-
folge mit adulten Stammzellen

US-amerikanische Wissenschaftler 
konnten im Rahmen einer klinischen 
Studie, bei der der Einsatz körperei-
gener Stammzellen gegen Herz-
schwäche erprobt wurde, neue Er-
folge erzielen. Wie die Wissenschaft-
ler um Roberto Bolli von der Univer-
sität Louisville im US-Bundesstaat 
Kentucky und Piero Aversa von der 
Harvard Medicial School in Boston 
(Massachusetts) in der britischen 
Fachzeitschrift „The Lancet“ berich-
ten, seien die Ergebnisse „vielver-
sprechend“ und „sehr ermutigend“. 
Im Rahmen der Studie behandelten 
sie Wissenschaftler 23 Patienten mit 
schwerer Herzinsuiffienz. Dabei wur-
den 16 von ihnen mittels eines Bal-
lon-Katheders jeweils rund 1 Million 
körpereigener Stammzellen zuge-
führt, sieben wurden konventionell 
therapiert. Bei 14 der 16 mit adulten 
Stammzellen behandelten Patienten 
verbessert sich die Pumpleistung des 
Herzen bereits nach vier Monaten 
deutlich. Nach einem Jahr seien die 
Werte dieser Patienten noch besser 
gewesen. Bei den konventionell be-
handelten Patienten konnte dage-
gen keine derartige Veränderung 
festgestellt werden. In einem Kom-
mentar, der in derselben Ausgabe 
der Fachzeitschrift veröffentlicht 
wurde, kritisiert der Stammzellfor-
scher der deutsche Gerd Heusch, dass 
der Mechanismus, der zu einer Ver-
besserung der Herzleistung geführt 
habe, noch ungeklärt sei. Zu Beant-
wortung dieser Frage seien weitere 
Forschungen erforderlich.

 trends

trends
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Biotechfirma bricht Studie mit
embryonalen Stammzellen ab

Das kalifornische Biotech-Unterneh-
men „Geron Corporation“ hat die 
weltweit erste klinische Studie, in de-
ren Rahmen seit gut einem Jahr vier 
rückenmarksverletzte Patienten mit 
aus embryonalen Stammzellen ge-
züchteten Zellen behandelt werden, 
wieder eingestellt. Nach einer be-
triebswirtschaftlichen Überprüfung 
seiner Kosten und einer Analyse der 
zu erwartenden Rückflüsse von Inve-
stitionen habe Geron entschieden, 
sich künftig ganz auf die Entwick-
lung von Medikamenten gegen 
Krebs zu konzentrieren. Verbunden 
mit der Entscheidung einer strate-
gischen Neuausrichtung sei der Ab-
bau von 66 Vollzeitstellen, was zu ei-
ner Reduzierung der Belegschaft um 
38 Prozent führen werde. Das teilte 
das börsennotierte Unternehmen 
mit Firmensitz in Menlo Park Mitte 
November in einer Pressemitteilung 
mit.
In Tierversuchen mit Ratten, denen 
man zuvor das Rückenmark durch-
trennt hatte, war es Geron-Forschern 
gelungen, mittels der Gabe von aus 
embryonalen Stammzellen im Labor 
gezüchteten Stützzellen des Nerven-
gewebes die Bewegungsfähigkeit ei-
niger Tiere sichtbar zu verbessern. 
Aufgrund dieser Erfolge beantragte 
das Unternehmen, das die Übertra-
gung dieser Therapie auf den Men-
schen seit dem Jahr 2002 immer wie-
der in Aussicht gestellt und damit 
den Börsenwert seine Aktie extrem 
in die Höhe getrieben hatte, schließ-
lich im März 2008 bei der zustän-
digen US-amerikanischen Arzneimit-
telbehörde FDA die Zulassung einer 
klinischen Studie. Bei dem Antrag, 
der rund 21.000 Seiten umfasste und 
die Ergebnisse von 24 tierexperimen-
tellen Studien enthielt, handelte es 
sich um den umfangreichsten An-
trag, der je bei der FDA eingereicht 

worden war. Der Studienplan sah vor, 
dass Patienten, die Verletzungen der 
unteren Brustwirbelsäule erlitten 
hatten, Vorläuferzellen spezieller 
Nervenzellen, sogenannte Oligoden-
drozyten, direkt in das aus Nervenfa-
sern bestehende Rückenmark inji-
ziert bekommen. An Ort und Stelle 
sollten sich die Vorläuferzellen dann 
zu reifen Oligodendrozyten ausdiffe-
renzieren und die Myelinscheiden er-
neuern, welche die Nervenzellen iso-
lieren. Auf diese Weise sollte die 
Übertragung von Signalen aus dem 
Gehirn wieder ermöglicht, das 
Wachstum der Nervenfasern geför-
dert und die Verbindung zu den für 
die Bewegungsabläufe zuständigen 
Motoneuronen wiederhergestellt 
werden. Acht bis zehn querschnitts-
gelähmte Patienten sollten so be-
handelt werden. Tatsächlich wurden 
es vier. Den Anfang machte ein 
21-jähriger Mann, dem die Wissen-
schaftler im Oktober 2010 im She-
pard Hospital in Atlanta zwei Millio-
nen der aus embryonalen Stammzel-
len gezüchteten Zellen direkt in das 
verletzte Rückenmark injizierten.
Therapeutische Erfolge hat das Un-
ternehmen seitdem bei keinem der 
vier, auf diese Weise behandelten Pa-
tienten bekannt gegeben. Gemeldet 
wurde lediglich, dass bei keinem der 
Patienten eine „Unverträglichkeit“ 
festgestellt werden konnte.

Schröder will IVF mit
Steuergeldern fördern

Bundesfamilienministerin Kristina 
Schröder (CDU) will künstliche Be-
fruchtung mit Steuergeldern för-
dern. Laut Schröder sollen Bund und 
Länder ab April 2012 ein Viertel der 
Kosten tragen, die dabei entstehen. 
Bis Ende 2003 trugen die Gesetz-
lichen Krankenkassen bei bis zu vier 

Versuchen sämtliche Kosten, die bei 
einer In-vitro-Fertilisation (IVF) anfie-
len. Mit Inkrafttreten des „Gesetzes 
zur Modernisierung der gesetzlichen 
Krankenkassen“ am 1. Januar 2004 
wurde das anders. Seitdem finanzie-

ren die Gesetzlichen Krankenkassen 
50 Prozent bei bis drei Versuchen. 
Dass hat zu einem Rückgang der Ge-
burten nach IVF geführt. Wies das 
deutsche IVF-Register 2004 noch 
rund 17000 Geburten nach IVF aus, 
so waren es im vergangenen Jahr nur 
rund 8000. In Deutschland kostet 
eine künstliche Befruchtung, abhän-
gig von der jeweiligen Methode, pro 
Versuch zwischen 3.000 und 4.000 
Euro, einschließlich der Kosten für 
die einzunehmenden Hormone und 
Medikamente. Da statistisch jedoch 
nur jeder vierte Versuch zu einer Zeu-
gung führt, kostet die Erfüllung 
eines Kinderwunsches im Labor hier-
zulande derzeit durchschnittlich 
rund 12.000 bis 16.000 Euro. Allein 
die Gesetzlichen Krankenkassen ge-
ben derzeit pro Jahr rund 76 Millio-
nen Euro für die Bezuschussung von 
künstlichen Befruchtungen aus. Zur 
Verwirklichung ihrer Pläne will die 
Bundesfamilienministerin selbst 10 
Millionen Euro aus dem Haushalt 
ihres Ministeriums bereitstellen.

Ethikrat für Erweiterung des
Embryonenschutzgesetzes

Der Deutsche Ethikrat hat vorge-
schlagen, das Embryonenschutzge-
setz  (ESchG) zu erweitern. Zur Auf-
rechterhaltung der Artgrenzen 
müssten auch die Übertragung tie-
rischer Embryonen auf den Men-
schen, die Einbringung tierischen 
Zellmaterials in den Erbgang des 
Menschen sowie Verfahren verboten 
werden, die zur Bildung mensch-
licher Ei- und Samenzellen im Tier 
führen könnten. Das geht aus der 
fast 100 Seiten umfassenden Stel-
lungnahme „Mensch-Tier-Mischwe-
sen in der Forschung“ hervor, die das 
Gremium Ende September vorgelegt 
hat. Einmütig vertritt der Ethikrat 
darin zudem die Auffassung, dass so 
genannte Zybride nicht in eine 
menschliche oder tierische Gebär-
mutter übertragen werden dürfen 
und dass das ESchG hier um ein expli-
zites Verbot ergänzt werden müsse. 

 trends




